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sehung des ersten Falles zu bedenken, daß Gajus das geltende
Recht seiner Zeit, wenn auch im Anschluß an die X I I Tafeln
darstellt: daß aber zu Gajus Zeit die Bestellung von Prozeß-
procuratoren aller Art zulässig war, ist ja außer Zweifel ( 6 ^ .
IV. 82 8H.). Aus diesem Grunde ist, wie mir scheint, auch aus

'. IV. 46 (g.äv6l8U8 eum, <M in,M8 vaclltus neHue venLrit
vinciiceni äeäsrit), kein Argument für die Zeit des Legis-

actionenprozesses zu holen. Denn Gajus spricht an dieser Stelle
von den durch den Prätor zur Sicherung der in I u s Vocatio
eingeführten in lactuin concipirten Straftlagen, also, von der
Zeit des Formularprozesses, und konnte damals den Ausdruck
Vindex ganz unbedenklich in dem Sinn eines wirklichen Stell-
vertreters im Prozeß gebrauchen (vgl. Laiitk. ad l u p . 2, 10),
durch dessen Verbürgung der Geladene zwar gewaltfrei, gleich-
wohl aber nicht klagfrei wurde") (cl. 1̂ . 2 pr. I). <imb. ex
cau8. 42, 4). Der herrschenden Ansicht zufolge hätte also die
Bestellung eines Vindex in der Zeit der Legisactionen, somit- zur
Zeit der regelmäßigen Unzulässigkeit der Stellvertretung, größere
liberirende Wirkung fiir den Geladenen gehabt, als zur Zeit des
Formularprozesses bei regelmäßiger Statthaftigkeit prozessualischer
Stellvertretung!

Wien, Dezember 1866.

Bemerkungen zu v. Vethmann-Hollweg's Civilproceß
des gemeinen Rechts

von

Paul Krüger.

Es giebt wohl kein beredteres Zeugniß für die Anziehungs-
kraft der Wissenschaft und fiir die innere Befriedigung, die sie
ihren Jüngern gewährt, als wenn Männer, die berufen worden,
ihre ganze Kraft den höchsten Aufgaben ihrer Zeit zu widmen,
nachdem sie diese zum Wohle ihres Landes und zur eignen Ehre
gelöst haben, sich wieder den alten Studien mit Liebe und Hin-
gebung zuwenden und sich nicht scheuen die durch zeitweise Ent-

") Rudorff w dieser Zntschr. IV, S. 35 sg.
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Bcmerkunge» zu V. Mhmllnn-Hollwtg'« Civilpl»zeß. 209

fremdung unvermeidlich herbeigeführten Schwierigkeiten zu über-
winden. Unter den neueren Fällen solcher Triumphe der Wissen-
schaft, wie sie gerade die unsrige in großer Zahl aufzuweisen hat,
ist wohl einer der bemerkenswerthesten der Wiedereintritt des
Staatsministers a. D . M . A. von Bethmann-Hollweg in die
Reihe der juristischen Schriftsteller, sowohl um der Stellung wil-
len, die er früher unter denselben eingenommen, als mit Rücksicht
auf das großartige Unternehmen, zu dem in solchem Alter nur
wenige den Muth und die Kraft finden werden.

I m Lauf dreier Jahre sind bereits drei Bände seines Civil-
processes des gemeinen Rechts veröffentlicht worden ̂  auch der
nächste ist zum Theil schon ausgearbeitet; wir können also die
sichere Hoffnung hegen, daß, soviel es an dem Autor liegt, die
Arbeit in nicht allzulanger Frist ihrer Pollendung entgegengeht,
und gewiß werden sich alle mit mir in dem Wunsche begegnen,
daß Gott ihm Lust und Kraft zu dem Beginnen erhalten möge.

Schon im Beginn seiner acaoemischen Thätigkeit hatte sich
Bethmann-Hollweg die Aufgabe gestellt den gemeinen Civilproceß
aus seinen geschichtlichen Grundlagen zu entwickeln und so die
Methode Saviguy's, die im Gebiete des Civilrechts bereits einen
Umschwuug hervorgerufen, auch für jenen fruchtbar zu machen.
Nachdem er in der Einleitung zu dem Grundriß für Vorlesungen
über den gemeinen Civilproccß (1821) das Programm für die
Behandlung dieser Disciplin aufgestellt und in seinen Versuchen
über einzelne Theile der Theorie des Civilprocesses (!827) für
einzelne Lehren durchgeführt hatte, trat er in die Bearbeitung
des ganzen Systems ein mit der Darstellung der Gerichtsverfas-
sung und des Processes des sinkenden römischen Reichs (1834).
Sie ist jetzt mit erweiterter Grundlage wieder aufgenommen, wir
dürfen erwarten, daß das vollendete Werk einen Wendepunct für
die Litteratur des Civilprocesses bilden wird, um so mehr, als in
der Zwischenzeit seitens der Processualisten das gegebene Beispiel
nur in wenigen Monographien Nachahmung gefunden hat ^).

Uns liegt jetzt nur der erste Abschnitt vor, die Entwicklung

') Auch die Wetzellsche Arbeit, so gründlich sie immerhin auf die rö-
mische und kirchliche Entwickelung eingeht, vermag nns keinen Neberlilick
nnd lein Verständniß für die Eigenthümlichteiten der einzelnen Elemente
zu geben, aus deren Verschmelziing der heutige Proceß sich herausgebildet
hat.

Zeitlchnst für Recht«gcjchichte, Bd. VII, 14
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210 Krüger.

des römischen Processes. Was Bethmann-Hollweg für diesen
geleistet hat, wird sich am klarsten in der Stellung zu seinem
Vorgänger F . L. von Heller kennzeichnen. Ich darf wohl an-
nehmen, daß niemand heutzutage diesem den Ruhm streitig macht
zuerst durch Combination des in den neu entdeckten Quellen ent-
haltenen Materials mit dem bereits bekannten ein klares B i l d
des Proceßverfahrens in der wichtigsten Periode römischer Nechts-
bildung, der letzten Jahrhunderte der Republik und der ersten
der Kaiserzeit, gewonnen und in gefälliger Form dargestellt zu
haben. Den Grund dazu hatte er schon in den früheren Ar-
beiten, insbesondere in der Schrift über Litisconteftation und
Urtheil (Zürich 1827) gelegt; die Grundzüge des ganzen Sy-
stems zeichnete er zunächst in seinem Hefte über den römischen
Proceß auf, und erst nachdem er dieses theils ganz umgeworfen,
theils im einzelnen ausgefeilt hatte, übergab er 1851 feine Arbeit
der Oeffentlichkeit. Klein im Umfang ist doch Keller's Civilproceß
eines der reichhaltigsten Bücher für denjenigen, der es zu be-
nutzen versteht. M a n würde aber ganz fehl gehen, wenn man
Keller's Streben nur darauf gerichtet glaubt uns das Verständ-
niß des römischen Processes wiederzugewinnen; nein, er hatte
von Anfang an die Bedeutung desselben für die EntWickelung
des materiellen Rechts in's Auge gefaßt, er ging von dem Ge-
danken aus, daß wie das römische Privatrecht jener Zeit sich in
und mit den Formen der Rechtspflege entwickelt hatte, ein ein-
gehendes Verständniß desselben ohne die Kenntniß der letztern
nicht zu erreichen sei. S o suchte er mit diesem nur die Grund-
lage für die Darstellung des klassischen römischen Rechts zu ge-
winnen. Bethätigt hat er dies in allen seinen Arbeiten )̂ und
auch im Civilproceß blickt dies Streben aller Enden durch.

Während also Keller um seines principiellen Standpunktes
willen es ablehnen mußte, auf die weitere EntWickelung und den
Verfall des Prozesses vom Ende des dritten Jahrhunderts an
einzugehen, hatte Bethmann-Hollweg in dem früheren Werke
Gerichtsverfassung und Proceß des sinkenden römischen Reichs
zunächst diesen als Grundlage des heutigen Processes aus dem

2) Selbst in den nach seinem Tode herausgegebenen Pandectenvor-
lesungen Anden sich so viele glänzende Ergebnisse dieser Methode, daß wir
fast zweifelhaft sein könnten, ob wir uns mehr über diese freuen oder es

M m , "daß auch ihm das Schicksal von Cuwo'mz bereitet worden.
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Bemerkungen zu ». Bethmann-Hllllweg's Cinilpr«ceß. 2 l 1

ziemlich dürftigen Quellenmaterial zusammenzustellen versucht;
von dem früheren Verfahren gab er nur eine kurze Skizze. Daß
diese Arbeit nicht die verdiente Würdigung gefunden, oder daß
sie gar je in Vergessenheit gerathen^), ist wohl ein ungerechter
Vorwurf; die Romanisten wenigstens haben es gewiß nicht an
fleißiger Benutzung derselben fehlen lassen, und daß sich fast nie-
mand daran gemacht hat, hier nachzuarbeiten, das findet wohl
seine genügende Erklärung darin, daß die Bearbeitung des frü'-
heren Rechtszustandes angenehmere und lohnendere Aufgaben stellte.
Den früheren Plan hat Bethmann-Hollweg jetzt als einseitig
aufgegeben und auch der älteren EntWickelung des römischen Pro-
cesses für das Verständniß des heutigen Processes dieselbe Be-
deutung zuerkannt. D a ihm aber doch immer der letztere End-
zweck geblieben, so sollten wir erwarten, er werde im Gegensatz
zu Keller die Rücksicht auf die materielle Rechtsentwickelung zu-
rückdrängen. Dennoch hat sich auch Bethmann-Hollweg für den
älteren Proceß auf denselben Standpunkt gestellt wie Keller, ja
er geht insofern noch weiter, als er durchgängig diejenigen Civil-
rechtsmaterien, auf deren EntWickelung die Gestaltung des Pro-
cesses wesentlichen Einfluß gehabt hat, in den Kreis seiner Dar-
stellung aufnimmt. Systematisch scheint dies nicht richtig; trotz-
dem werden wir alle Vethmann-Hollweg dankbar sein für diesen
Fehler, da wir nicht hoffen dürfen, daß er neben dem jetzigen
großen Unternehmen Gelegenheit gefunden haben würde, seine
Forschungen nach dieser Seite hin in einer gesonderten Dar-
stellung zu veröffentlichen. E i n wesentlicher Vorzug vor Keller's
Civilproccß liegt aber darin, daß Bethmann-Hollweg die Ent«
Wickelung der Iurisdictions-Magistrate unter umfassender Be-
nutzung der neusten philologischen Forschungen in eingehender
Weise gegeben und einzelne Verhältnisse dargestellt hat, die in
jenem mit Unrecht weggeblieben sind (§. 18. 39. 72—77). Aber
auch wo Keller in gründlicher und erschöpfender Weise vorge-
arbeitet hatte, findet sich bei Vethmann-Hollweg überall eine
selbständige und vorsichtige Prüfung der gewonnenen Resultate,
so daß die Bestätigung derselben in der vorliegenden Arbeit ihnen
ein um so größeres Gewicht hinzufügt. Andererseits werden sich
aber auch wenige Abschnitte in den ersten beiden Bänden finden,

Vczl, die Vorrede zum ersten Bande des Civilprocesses,
14 '
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212 Krüger,

für welche nicht Bethmann« Hollweg's Darstellung durch Auf-
stellung neuer Gesichtspunkte zu weiteren Untersuchungen anregte;
die ziemlich reiche neuere Litteratur ist fast erschöpfend und über-
all mit gerechter Würdigung benutzt ^). Selbst in der Darstellung
des Processes der späteren Kaiserzeit ist trotz des Mangels an
selbstthätiger Theilnahme seitens der Fachgenossen Bethmann-
Hollweg nicht überdrüssig geworden seine eigne Darstellung zu
überarbeiten; am eingreifendsten sind hier die Aenderungen in
dem Abschnitt von der Gerichtsverfassung.

Fassen wir unser Urtheil über den wissenschaftlichen Werth
der Darstellung des römischen Civilprocesses zusammen, so werden
wir sagen müssen, daß, wie sein dritter Band wenn nicht die
einzige, doch unbestritten die bedeutendste Leistung in ihrem Kreise
ist, so auch die Darstellung der früheren Perioden neben Keller's
Handbuch an erster Stelle genannt zu werden verdient. Um
dieser Bedeutung willen ist es aber geboten die Besprechung der-
jenigen Lehren, in denen Bethmann-Hollweg fehlgegangen zu sein
scheint, nicht hintanzusetzen und damit dem von ihm selbst in der
Vorrede zum ersten Bande ausgesprochenen Wunsche nachzu-
kommen ( S . IX) . Ich habe deshalb einige Materien ausgewählt,
deren Auffassung auch für den heutigen Proceß von durchgrei-
fender Bedeutung ist.

I m Gebiete des Prätorischen Klagensystems, dessen E in -
wirkung auf die EntWickelung des materiellen Rechts Keller und
Bethmann-Hollweg übereinstimmend zur Geltung bringen, hat zu
einem Hauptstreitpunct zwischen beiden die Stellung der aeUones
lictitillß zu den aetione» in lactum Anlaß gegeben. Nach Keller
(§, 33. 89) sind actioneä in laetum diejenigen, welche entweder
den Condemnationsbefehl lediglich an bestimmte Thatsachen als
ihre Voraussetzung knüpfen, mögen sie nun ein neues Rechtsver-
hältniß schaffen, wie die aetio n^potliscalil!, und die aotio aä-
vsl8U8 libertum bei 6g,i. 4, 46, oder nur die Bedingungen
eines bereits vorhandenen erweitern, wie die actio in lactum

e. Die letztere Klasse wird ebenso wie die sonstigen

4) Einige beachtenswerthe Arbeiten sind übersehen, so namentlich die
von M , Voigt (̂ U8 naturals et donum, »«Huuin und iuL Pentium; über
die conäielionez od
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Bemerkungen zu «. Bethmlmn-H»!lweg'» Ciuttpr»ceß. 213

durch Umformung der actio civili8 anwendbar gemachten For-
meln unter dem gemeinsamen Namen utiles actiones begriffen °);
insoweit ist also actio utili» der weitere Begriff. Bethmann-
Hollweg (Z. 96) meint hingegen, actio in lactnm werde nicht
bloß von den oben bezeichneten Klagen gesagt, sondern umfasse
im weitern Sinne alle prätorischen Klagen °). Bei diesem Gegen-
satz handelt es sich nicht bloß um eine terminologische Streitfrage
wie etwa dabei, ob es unrömisch ist die actia inesita auf äur«
lilcor« oportere mit der äemonztratio: (juoä ,̂. H,. äe X . X .
ineortuin »tiziuIiUuL e«t, eine conäictio incerti zu nennen'),
von ihm hängt insbesondere die Erklärung der indirecten pro»
cessualischen Consumtion bei acti«n68 in tactum ab^).

I n den Quellen wird unser Gegensatz besprochen von 6aiu8
4, 45. 46:

8eä 63,8 Cuiclem lormulä», in cluidu8 äo iurL <Mn,ei-itur,
in iu» eoneLptaL vocamuL. yuale8 8unt <iuibu8 inten-
c1imu8 nostruin e88e g,1i<̂ ui<1 ex iure Huiritiuin aut
n«di8 claiL opoitore aut pro lur« äamnum (äeciäere

'L: in) <̂ uidu8 iuri8 eivili8 intentio e8t. <Ü6-
vero in lacwin coneei»til8 vocamu8, in yuidu8
tllli8 intentiani8 eonLezitio L8t, (8ßä) initio lor-

nominllt« eo <̂ uoä lacwin e8t käiciuntur ea
verd»,, per M a o iuäici clHMNilnäi lld8o!venllive z>«-
tL8ta8 äatur.

Darauf folgen die Beispiele der actio aciver8U8 lidortum ĉ ui
I>atronum contrg, eclietuni in iu8 vucavit, die lletioii68

titulo 6e in i«8 voeanllo propo^itk« 8uut und die

°) Daß die Bezeichnung utiÜ8 »etio.nur mit Rücksicht auf die formelle
Umgestaltung entstanden ist, nicht, wie Bethmann-Hollweg Z, 96, 23 will,
daraus, daß die Klage dem practischen Vedürfniß dient, scheint mir durch
den Wortsinn von utiliz festgestellt zu sein,

°) Dieselbe Ansicht ist bereits von Savigny, System V S, 82, u, a,
aufgestellt,

') Rudorff Rechtsgeschichte II, §, 41 und Bethmann-Hollweg ß, 93,
54, 72 gegen Keller §, 88 N, 1099,

)̂ Nur werden wir bei Unterordnung der aetioneg üetitm« unter die
»etwuez in lÄetum nicht auf die von Keller aufgestellte und von Bethmann-
Hollweg §, 103, 28 acceptirte Erklärung zurückgehen dürfen, daß das in
der mtenti« enthaltene Factmn durch die Consmntion nicht unwahr werde;
vgl, dagegen Krüger, Consumtion ß, 5, 19,
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214 Krüger,

und eoniin«6ü,ti in lactum caueeptae, also alles For-
meln, in denen sich an die factischen Voraussetzungen des Streit-
Verhältnisses ohne jeden inneren Zusammenhang mit denselben
die Anweisung an den Nichter anschließt auf eine von vornherein
bestimmte oder durch Schätzung zu findende Streitsumme zu con-
demniren. Wie lauten nun aber die actioue8 kctitiae? M a n
nehme folgende Beispiele:

8i, M L M nominein ^. ^. emit i8HU6 ei traäituä est,
anno po88eäi88et, tum 8i eum nominem <i. ä. a. ^. ^.
ex ^. <). e88e «polteret, ni8i eliN I>s. ^. ^. H .̂ ar-

tuo re8tituet, 1̂ . ^. ^. ,̂. conäemua, 8i uon

8i lis. if. l i t i o Lempronio kei'68 e88et, tum «i X . ^ l .
H . ^. centum äare odorieret, ^s. U^. H,. ^. centum
conäemna, 8. n. p. a.
8i 1̂ . 1̂ . capite 6eminutu8 non e88et, tum 8i X . N .
^. H,. centum äare «polteret, ^ l . If. ^. ,̂. ceuwm
eonäemu^, 8. u. z>. a.

Vergleicht man diese Formeln mit den von 6aiu8 als Beispiele
der g,ctioi>e8 iu faetum aufgestellten, so wird man sofort er-
kennen, daß sie eine andere Gattung von Klagformeln bilden,
indem sie den Richter abgesehen davon, daß er die zu Eingang
der Formel angegebene Bedingung als vorhanden annehmen solle,
anweisen nach iu8 civile zu beurtheilen, ob ein lein ,̂. H,. e88e
oder ein äare «portere vorliege. Auf sie kann also unmöglich
die von 6aiu8 gegebene Definition der aetione8 in faetuin passen.
Das erkennt nun auch Bethmann-Hollweg (S. 314) an, macht
aber dagegen geltend, 6uiu8 mußte Rücksicht darauf nehmen, daß
die lietitille aetione8 die intentio iuri8 civi1i8 aus den äirectae
entlehnten, sowie daß es auch actione8 civile8 in lactum con-
ceptae gab. Darin liegt also, daß die aetione» in iÄcwm <ie-
z>08iti und emumoälrti weder actione8 pr^Ltoriae noch überhaupt
nach Bethmann-Hollweg's Definition aetianes in lacwm seien.
Enthielte das nicht einen Widerspruch in sich, so würde schon die
Hinweisung auf 6g,iu8 Darstellung genügen, der die letztgedachten
Formeln ja in obiger Stelle als Beispiele der aotione8 in laetum
anführt, sich also durch die Rücksicht auf sie gewiß nicht an präciser
Fassung seiner Definition gehindert fühlte. Der andere Grund
aber ist nicht nur uns gegenüber e'me M M » x r i n c i M , er muß
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Bemerkungen zu u. MhmnnN'Hollweg's Cinilproceß.

sich auch auf eine unrichtige Auffassung der von 6aill8 in tz. 45
gegebenen Definition stützen. Während man diese bisher so ver-
standen hat, actiones in W8 eonceMe seien aeti«ne8 mit in-
tentia iulig eiviü«, so findet B . - H . , daß sie damit zugleich als
Civilklagen bezeichnet seien. 6ÄU8 sagt dies gewiß nicht, es ist
nur ein Rückschluß aus der vorgefaßten Meinung über unfern
Gegensatz. Somit ließe sich also diese gegenüber dem §. 46 nur
durch die Annahme halten, daß 6Z.M8 aus Versehen die actiou68
kctitia« bei seiner Definition nicht berücksichtigt habe.

Paßt denn nun aber die angeblich richtigere Fassung des
Z. 45 zu Bethmann-Hollweg's Anficht, schließt sie die actionL8
6ctitia6 aus? 6aiu8 sagt: lormula8, in yuibu8 äe iure yuas-
ritur, in iu8 concei>t«,8 voo3,mu8. Hat der Richter zu unter-
suchen, ob, wenn die Usucapion abgelaufen wäre, Kläger Eigen-
thümer ex iure Huiritiuin sein würde, ob der Beklagte, wenn
er Erbe oder nicht c a M s üeininutuz wäre, er dem Kläger 100
nach iu8 civils schuldig sei, so ist die gestellte Frage doch nicht
nur theilweise, sondern ganz und gar nach den Grundsätzen des
iu8 oivilc zu beantworten.

Sagt nun 6aiuz weiter: huibu8 intenäiinu8 n«8trum e886
aliciuiä ex,1. H . aut nodi8 6are oportero, so finden wir wörtlich
dieselben intßntion68 in unseren g.ctionk!8 Ketitiae. Dem tritt
B . - H . (S . 3 N ) mit der Bemerkung entgegen, daß in den letzteren
der gedachte Formeltheil nicht die inwntio sei. Nach ihm ent-
halten die aetionk8 kctitiak folgende Bestandteile: 1) die Er-
wähnung der Thatsache, auf welche die actio utili8 sich stützt;
2) die fingirte rechtliche oder thatsächliche Voraussetzung; 3) die
hypothetische rechtliche Folgerung daraus, entsprechend der in-
tontio der actio clireeta; 4) die conäemnati«, die durch Ver-
mittlung der beiden hypothetischen Zwischensätze an die im ersten
Theil ausgedrückte thatsächliche Bedingung der actia utiÜ8 ge-
knüpft wird. Nur diese sei die wirkliche inteutia derselben; ob
die aus der »etio äireotÄ entlehnte intenti« in diesen Formeln
auch intentio genannt worden sei, hält B . - H . für zweifelhaft,
jedenfalls habe aber OaiuL bei der obigen Definition nicht an sie
gedacht. Stimmt diese Angabe mit dem, was uns die Quellen
über die intentio sagen? Ich glaube, nicht. Intontio ist nach
6aiu8 4, 41 ea M l 8 loriniilae, hua aetor ä68iä6rium 8uuin
coneiuäit, worin er seine Nechtsbehauptung aufstellt ( B . - H .
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216 Krüger,

§. 87, 4), also in den aetiones eivile«: 8i paret eam rein ex
^. <). ^. H .̂ L88e, Li paret, ^. U'. H . ^. centum äare opur-
tere, in den actione8 in factum bei 6lUU8: 8i ^aret illum
natronum ad illo libeNu contra eäietum il!iu8 praetonL in
iu8 vocatum L88e, 8i naret ^. H . npucl X . !>s. mensam lii FLn-
team clepc»8ui88e eam<iue cl. in. X . 5l. leääitam non L88L,
diese freilich nur uneigentlich, indem sie nicht sowohl eine Rechts-
behauptung als vielmehr die Thatsachen enthalten, aus welchen
der Kläger das ihm nach dem Edict zustehende Klagrecht her-
leitet. Worin liegt nun die Rechtsbehauptung bei den actione8
Ketitiile? Nach V . - H . für die netia ?ud1icianll in den Wor-
ten: (8i) yuem nominein ^. ^. emit et ,8 ei traclituz «8t,
für die aotio netitia ex Isgo liudi-ia in den Worten: 8i ex
äeereto äuumviri . . . huoä 6iu8 äuuinvir . . . ex leze liudriu,
äeeleverit, <). I^iciniu8 ec» nomiue ĉ . ä. r. a. 1̂ . Lei« äamni
inlecti reprmnit.tei'e noluit, für die actio lurti gegen einen
Peregrinen (6ai. 4, 37): 8i i»aiet ope cau8ili0 Dic>ni8 l i t i o
lurtum laetum e88e patsrae aureile. Für die actio ?udlieiang,
in jene Worte die intentio legen zu wollen, scheint mir auf einer
Verkennung des Zweckes derselben zu beruhen. Der Beisatz, daß
nur Kauf und Tradition vom Nichter als cau8g, für die fingirte
Usucapion zugelassen werden sollen, verdankt seine Entstehung
nur der allmählichen EntWickelung der kudliciana, im Edict; hätte
dieses nicht zunächst nur jene anerkannt, so würde der Zusatz
ganz überflüssig sein, da mit dem folgenden 8i anno no88eäi88et
ohnehin schon die Berücksichtigung jeder iu8tg, cali8Ä gegeben
war; er hätte also, nachdem das Edict auch auf die übrigen
einige ausgedehnt wurde, weggelassen werden müssen, und daß
dies nicht geschehen, hatte ebenso sehr in der Abneigung der
Römer die überlieferten Formen ohne Noch zu ändern als darin
seinen Grund, daß die Beifügung der jedesmaligen cau8a die
Vortheile des acliectg, cau8l>, agere der aetione8 eivile8 mit sich
führte. Also eine Rechtsbehauptung des Klägers liegt gewiß nicht
in jenen Worten, sondern nur eine Beschränkung der cau8g,e
durch den Prätor. Nicht viel anders können wir den Satz in
der actiu ex I. Hudrin, wegen nicht geleisteter cautio äamm
inkecti auffassen. Der Kläger leitet aus demselben durchaus
keine Forderung her, ihm genügt vollkommen das mit der Fiction
geleisteter Caution verknüpfte Win <Mä<iui<1 eum H . I,iciuiuin
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ex ea, Ltipulatione 1̂ . Lsia ä. l . oporteret ex l . b.; obige Worte
sind eine Restrution der Klage zu Gunsten des Beklagten und
nehmen ganz dieselbe Stellung ein, wie z. B . die prae8criptia:
Na i'L8 kFawi-, c^aoä'^,. H,. ä« I^ucio l i t io ineertuin ztipu-
Iatu8 e8t, <iuo' nominL ^ l . ^ l . «iwnLor e8t; und legt man nur
den Nachdruck auf die Worte huo6 eiu8 13 II vir . . . ex le^e
^.udrig, äecieverit, wie die wohl durchgängig unbestrittene Wei-
gerung des Beklagten zur Caution nothwendig macht, so sagt
dieser Zusatz nichts, als daß der Richter auch zusehen solle, ob
das der Klage vorausgehende Verfahren in mre den Vorschriften
der lex gemäß vor sich gegangen, dann fällt also jeder Unter-
schied gegenüber der Angabe der cauzg, in der ?udlioüum. Was
endlich die actio turti bei 6aiu8 4, 3? betrifft, so möchte die-
selbe zu folgender actio in lacwni zu ergänzen sein: 8i

Dioni8 Heri
urLae, «̂ uam ud rem eum,

L88ot, pro tui'L äamnum äeeiäero oiio^toret, yuant,i ea, re»
e8t, eiuL äupluin Dionem Hermaoum I^ueio I'itio conäemna,
8. n. p. a. Wo bleibt nun endlich die mtenUa in der obigen
actio tietitill gegen den capite äominutu8, wo in folgenden
Formeln:

8i ^. ^. ^ l . ^ l . ilecezitum iwn tuli88et, tum 8i ^f. X .
aie «pm'teret, ^ l . ^. ^. ^. cenwm

a, 8. n. p. a.
3i X . ^f. eam rem ^. cl. a. ul>u non cepi38Lt, tum
8i oam rein ^. ^. ox ^. H . i>88e opoiteret, niäi ar-
ditraw tuo ro8tituat rol.

ja überhaupt in der Mehrzahl, um nicht zu sagen, in allen »cti-
nnL8 lictitiao? Werden wir nicht nach Bethmann - Hollweg's An-
sicht gezwungen, zu sagen, daß wir hier Formeln ohne inteutio
haben, uns also in Widerspruch zu setzen mit <3«,i. 4,44 ( B . - H .
s- 87, 4)?

Haben wir uns nun überzeugt, daß in der I^Micilmg, die
Worte 8i Wem twminem .̂. H . einit i8huo ei trlläitu8 «8t
nicht die intentio sind, so müssen wir, wenn 6aw8 4, 36 deren
Bedingungen mit den Worten einführt: nain <MK non
eam ox iure (Huiiitiuin 8uam e88o iiitenäere, ünzitur i'e

et ita, <iua8i ex
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L88Lt, intsuäit °) boc moäo, das intenäLlL doch unbedingt auf
das tum 8i eum liomiusm eiu8 688L oportlü'ßt beziehen. Ebenso
setzt das äirseto intcnäere in ß. 38 als utilis intentio das tum
3i aäi'ogawm aetoi-i äare «porteret voraus").

B i s jetzt haben wir nur Beweise gegen B . - H . in den
Quellen gefunden; fragen wir nun, welche Beweise ihm zur
Seite stehen, so will ich zunächst auf einen eingehen, den er
selbst nicht geltend macht, der aber m. E . der einzig scheinbare ist,
nämlich der, daß die aetio tiLtitia ex leze liubria, von Hlpian
mehrfach actio iu lacwm genannt wird") . Ich habe dies schon
früher daraus erklärt, daß hier von aotia in lactum nur in un-
eigentlichem Sinn gesprochen wird wegen der vielen Clauseln,
welche auf das thatsächliche Verhältniß Bezug nehmen^). Wem
dies bedenklich erscheint, der sehe nur auf die acti0U68 prae-
8«'iM8 verdi8, deren Bezeichnung als a«tione8 in lactum gewiß
nicht in dem von 6a,iu8 in unserm Gegensatz gemeinten S inn
verstanden wird, da sie ja ohne irgend eine Fiction eine intentio
auf ciuidguiä äare laeerL oportkt 6X Käs dang, haben und
demgemäß auch civile8 genannt werden. Und nun die Beweise
Bethmann-Hollweg's. Diese sind einmal, daß 6ai«8 4, 46 hinter
den aufgeführten Beispielen von actione8 in tacwm hinzusetzt:

innumeradil^ eiu8 inoäi aliae lormuiaL in aldc»
; das beziehe sich darauf, daß die prätorischen Klagen

überhaupt die Mehrzahl bilden. Ich glaube, 6ani8 wird die
o» in laetuin in unserem S inn mit ebensoviel Recht als

hinstellen können, als diese mit Einschluß der kct,i-
; überhaupt ist die Zahl der im Edict aufgestellten Kctitia«

doch jenen gegenüber geradezu verschwindend. Die andere be-
weisende Stelle ist die von der Consnmtion handelnde bei
4, 107: 8i . . . in i)6r8onam actum 8it ea tonnulll,
iuri8 civili» küliet inttintionein: . . . 8i vew vel in rem vol
iu lacwm aotum lusrit. Ich brauche Wohl kaum zu sagen, daß
diese Stelle nur dann beweisend wäre, wenn bereits feststände,

') Freilich ist inteuäit nicht sicher,
">) Uelirigens wird dort für clireot« iutLiiäLr« . , , zu lesen sein:

äirecto reete inteuäLrewr; das letzte r hat Blnhme gelesen,
^) I, 4 §. 2 I, 15 §. 36, I, 17 §. 3, I, 18 §, 13, 15 ä« äamno in-

leetn I, 4 ß, 4 ns vi» Kat si,
") Process, Consumption §. 7, 11.
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daß die intentio der actioueL kctitias keine intoutio iuiiL ei-
vilis sei; daß 6aiu8 4, 45. 46 das Gegentheil beweist, haben
wir bereits gesehen.

Eingreifender noch als die eben behandelte Lehre ist die
Frage nach der Bedeutung der exc^tianeä im römischen Pro-
cesse. Bethmann-Hollweg hat sich Savigny angeschlossen, welcher
den excoptianes des Formularprocesses die Bestimmung zuweist
die Bestreitung der Klage wegen eines selbständigen Rechts des
Beklagten geltend zu machen im Gegensatz zu der relativen Ver-
neinung, der Behauptung, daß das Recht des Klägers später
Untergängen sei, z. B . das Eigenthum durch Usucapion, eine
Forderung durch Zahlung oder Acceptilation " ) . Savigny nimmt
deshalb auch an, daß nach Wegfall des Formularprocesses die
Ercevtionen zwar ihre formelle Bedeutung verloren hätten, daß
sie aber um jener materiellen Grundlage willen sowohl im Iusti-
manischen als im heutigen Recht festgehalten werden müßten,
wenngleich die Grenze zwischen beiden Arten der Vertheidigung
nicht zu allen Zeiten dieselbe geblieben. Uebereinstimmend damit
sagt Bethmann-Hollweg (S . 388), jener Gegensatz müsse als
ein in der Natur der Rechte begründeter für alle Zeiten und
Völker anerkannt werden.

Widerspruch gegen diese Auffassung der Exceptionen ist, nach-
dem sie bereits von Keller stillschweigend verworfen worden^),
von Besser und mir erhoben worden^). Es wird nicht bestrit-
ten, daß der von Savigny entwickelte Gegensatz seine innere Be-
rechtigung habe, nur daß er von den Römern in Gestalt der
Gxceptionen seine formelle Ausbildung bekommen haben solle,
scheint verfehlt, und daß jene logische Notwendigkeit der An-
erkennung desselben eine solche nicht bedingt, wird wohl niemand
bestreiten; ich glaube nicht, daß sie sich sonst in irgend einem
Proceßsystem wird nachweisen lassen.

Eine Anerkennung der Theorie Savigny's in den Quellen
fehlt gänzlich; vielmehr sehen die Juristen in den Exceptionen

") System §. 225, 226.
") Keller giebt im Civ,-Proc. §, 34 eine sich genau an OaiuZ Dar-

stellung anschließende Entwickelung; daß er Saviany's Ansicht für unrichtig
hält, sagt er ausdrücklich in seinen nachgelassenen Papieren,

") Bekker Consumtion §. 8, Klüger Consumtiun §. 5,
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eine rein durch äußerliche Gründe veranlaßte Modifikation der
Formel. So sagt 6aiu8 4, N 6 , die Lxceptione« seien bestimmt
den Beklagten zu schützen, und giebt dann Beispiele, in welchen
mittelst der «xcepti« diejenigen Einwände des Beklagten zur
Geltung gebracht werden, welche dem Wortlaut der intentio nach
vom Nichter nicht berücksichtigt werden konnten. Denselben Stand-
punct nehmen Dipian in I. 2 pr. und ?aulu8 in I. 22 K. t, ein.
Wenn ferner 6aiu8 in I. 3 §. 1 äs pecunia conLtituta das
iul'L praetori« non äedere und per exceptionom non llodei'o
als gleichbedeutend hinstellt, so werden wir es wohl als nächst-
liegend ansehen dürfen, daß die excoMoi>L8 nur eines jener
Mittel waren, durch welche der Prätor die von ihm neu einge-
führten mit dem iu8 eivile collirenden Rechtssätze zur Geltung
brachte. Dagegen macht Puchta") geltend, daß einerseits auch
gegen Prätorische Klagen Exceptionen ertheilt wurden, anderer-
seits aber aus Quellen des iu8 civüe Exceptionen entsprangen;
hier müsse doch ein innerer, von der äußeren Möglichkeit diesen
Einwänden eine directe Wirkung zu geben unabhängiger Grund
eingewirkt haben.

Die ersteren Exceptionen finden aber überall ihre Erklärung
in der Fassung der intentio, welche nicht vorn herein so formu-
lirt worden, daß sie wie die aetione8 donao käei alle möglichen
Gxceptionen in sich aufnahm. Daß aber auch die wenigen Ex-
ceptionen aus Gesetzen und Senatusconsulten eine andere Ver-
anlassung haben als diejenige, welche ihnen Puchta unterlegt,
habe ich an einem andern Orte gezeigt^'). Bethmann-Hollweg
will seine Ansicht auch darauf stützen, daß die dinglichen Rechte,

") Institutionen ß, 179 r,
") Consumtion §,5, Wenn V , «H, §. 99, 48 gegen meine Erklärung,

das 8, Vellßikmum hätte nur den leitenden Gedanken ausgesprochen, den
Magistraten aber die Durchführung zugewiesen, sc> daß der EntWickelung
des Begriffs der Intercessiou aus dem Gesetzmotiv durch die Praxis freier
kauf gelassen wurde, geltend macht, der Begriff sei der leitende Gedanke,
so muß ich gestehen, daß ich für diese Identität kein Verstandniß habe.
Wenn ich.ferner für die lex Oiueik, gesagt habe, sie hätte die Ausbildung
des Begriffs der verbotenen Schenkung der Prätoreu überlassen, so trifft
wohl auch hier der Einwand von B , - H , nicht zu, daß das nicht Sache
des Prätors, sondern der Jurisprudenz gewesen; einmal stand in jener
Zeit die letztere nicht auf einer solchen Stufe, daß diejenigen, welche zur
Prätur berufen wurden, der Regel nach als Laien gelten mußten; anderer-
seits war der Prätor das Organ, durch welches die von der Imisprudenz
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welche, ihrer Natur nach verschieden und selbständig, sich gegen-
seitig beschränken, insbesondere die iurll in re gegenüber dem
Eigenthum, durch exceptio geltend gemacht wurden. Käme dies
im Formularprocesse vor, so würde es nichts beweisen, da der
Prätor die intentio der aLtiones civileä in rem nicht um des-
willen so gestaltet hatte, daß sie ip8o iuro eine Berücksichtigung
der entgegenstehenden selbständigen Rechte nicht zuließen, weil
ihm dies dem Character der letztern entsprechender schien; er
hatte eben nur die inteutia der 1?z!8 aeti«NL8 beibehalten. Daß
aber in diesen der Zweck der exeepti« durch die contl-avinäieatio
erreicht wurde ( B . - H . S . 391), scheint mir unrichtig. Es gab
keine leßiL actia, in der die conti'3.vmcUeg.tio nicht genau der
vinclicatic» entsprochen hätte, etwa so, daß auf die vindicatio:
llune luuäum ex ^. <). nißum K886 llio die cautrilviiiclicati«:
H î« mini iu8 6886 in illo lunäo eunäi folgen durfte. W i l l sich
der Beklagte auf ein iu8 in r? berufen, fo ist für beide Theile
nur die betreffende actio conl688oiia oder noßatoriu, zulässig,
eine Cumulation der aus jenem hergeleiteten Defension mit der
Bestreitung des Eigenthums des Klägers oder der Behauptung,
selbst Eigentümer zu sein ist dieser Proceßform fremd. Jene
aetio n«F3,torig, oder eonle^oilg, wird man aber gewiß hin-
sichtlich der Person des Eigenthümers nicht als eine i k i vinäi-
catio auffassen dürfen, wenngleich er auch hier sein Eigenthum
zu beweisen hat, denn Ziel und Erfolg beider Klagen ist ein
durchaus verschiedener; klagt er mit der aetia ne^atoii«, gegen
denjenigen, der sein Gebäude ohne Recht auf die Mauer des
Klägers gestützt hat, Beklagter ist aber zugleich gegenwärtig im
Besitz des Grundstücks des Klägers, so wird letzterer mit dieser Klage
nimmermehr erreichen, daß ihm der Besitz seines Grundstücks re-
stituirt werde. Wenngleich nun die weitere EntWickelung der aus

ausgehende Nechtsentwickelung, soweit sie über die Grenzen des iu8 oivils
hinausging, sich Geltung verschaffen mußte. Gegen meine EntWickelung
könnte mau noch geltend machen, daß die excoptio leZi» Oinome sowohl
in lactum als in i«8 conesptÄ vorkomme (Vat, lr. 310), letztere also etwa
in der Fassung 8i non in oa r« aliyuiä eontia Iszem (ümoiam taewm
8it, Die letztere Fassung setzt allerdings voraus, daß bereits feststehe, wie
weit das Verbot der lex Oincia greife; aber das paßt ja durchaus auf die
Zeit der klassischen Juristen, hier war es also unbedeuklich den Nichter auf
die längst entwickelte Theorie zu verweisen, ganz wie in derselben Zeit die

iu taetum meist durch die exesptic» äoli ersetzt wurden.

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/2/15 9:54 AM



222 Krüger,

collidirenden dinglichen Rechten hergeleiteten Einreden im For-
mularproceß für die vorliegende Frage seine Bedeutung verliert,
so wird es doch nützlich sein mit wenigen Worten auf dieselbe
einzugehen, um einem ziemlich allgemeinen Irrthum entgegen-
zutreten. Daß der Prätor das Princip des älteren Rechts,
welches freilich auch heut noch bei manchen Laien als wirksames
Mittel gegen Chicane Billigung erfahren wird, nicht festgehalten,
sondern auch gegen die rei vincliclltio Excevtionen aus dinglichen
Rechten zugelassen hat, zeigen die auf Pfandrecht und Lupoi'ticiiLF
gegründeten exekMonk« in I. 11 §. 2 cl« pi^n« (20, 1), I. 10
d de i ^ n . act. (4, 24), I, 2 0. 8i pign. canvent. (8, 33)»»).
Ob er aber auch für civile iura in i'« »lienl», die Cumulation
zugelassen habe, wird durch die von V . - H . 8-99,22 angeführten
Stellen (I. 7 pr. U8ulr. c^ilLMllcim. I. 16 8i «ervit. vinsi.) nicht
bewiesen, denn in beiden ist nur von einem iuro praotniio ge-
schützten iu» in i« die Rede").

Führen nun alle bisher berührten Puncte keineswegs zu der
Ueberzeugung, daß Savigny richtiger als Oaiii8, Illpianu» und
?aulli8 die Bedeutung der oxecptiancL erkannt habe, so läßt sich
aus dem Wesen der von ihm aufgestellten Unterscheidung zwischen
Negation des Klagrechts und Bestreitung durch ein entgegen-
stehendes Recht das Gegentheil nachweisen, wenn man damit
zusammenhält, wie die Römer sich diesem gegenüber verhalten.
Daß ein verständlicher und wohlbegründeter Unterschied darin
liegt, ob gegen die rei vinclicaU« Usucapion seitens des Besitzers
oder Nießbrauch eingewendet wird, und ob der Beklagte gegen
die actio ox ccmtractu Zahlung, Acceptilation oder Compensation
einwendet, will ich nicht bestreiten. Wo bleibt aber eine rationelle
Grenze zwischen Acceptilation und aufhebendem Met.nin, zwischen
einer wegen mangelhafter Handlungsfähigkeit ungültigen
lalio und einer wegen äo1u8 des Gläubigers durch excoMa
entkräfteten? Auch hier müssen wieder die Vertheidiger der Sa -

") Nicht hierher gehört die auf bonitarisches Cigenthum sich stützende
«X«. rei, vknä. et traä,; jenes steht dem civilen Eigenthnm ebenso gegen-
über wie die Behauptung, daß Kläger sein Eigenthum,e,ivi!itLi veräußert
habe,; die exe, äninimi gegenüber der ^ublieiann, aber ist allein durch die
Fassung der letzteren nöthig geworden.

"̂) V ^ l . ine Stellung des intllrc^. nti ĉ>33i<1. zur »^»Lriioi«« in 1. I
§. ? v t i I»«88. und dazu Degenkolb, Platzrecht und Miethe S . 66.
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vigny'schen Auffassung den Römern zeigen, was sie eigentlich im
Sinne gehabt haben, wenn sie dort ji>8<i iurL, hier i,«r ux-
ceptiunem den Einwand gelten lassen; diese selbst sind bei der
Erklärung stehen geblieben, daß das ni8 eivile dem aufhebenden
M e w m und dem äoluä keine Einwirkung auf die Verbindlichkeit
beimesse und daß deshalb der Prätor in beiden Fällen gegen die
llcU« ex Ltipulatione mit einer LxcsMo zu Hülfe kommen müsse.
Auch unsere Gegner geben zu, daß man für beide Fälle die Grenze
wohl anders ziehen konnte, daß das aufhebende M c w m im heu-
tigen Rechte bei Anerkennung der vollgültigen Verbindlichkeit form-
loser Verträge der acLeptilatio des römischen Rechts gleich stehe.
Welches unbewußte innere Moment nun aber die Römer be-
wogen habe eine abweichende Behandlung eintreten zu lassen,
ist für das aufhebende Mctuni noch nicht gefunden; dagegen
wird für die Wirkung des äalus von V . - H . folgende Theorie
aufgestellt. Willensfähigkeit des Promittmten gehöre ebenso zum
Begriff der Contractschuld, als daß der Schuldner überhaupt pro-
mittirt oder daß er nicht gezahlt habe; fehlt eines von diesen
constitutiven Elementen des Vertrags, so muß er als nicht vor-
handen gelten. So l l dagegen das Schuldverhältniß um einer
nicht zu jenen constitutiven Merkmalen gehörigen Thatsache willen
ungültig sein, so ist es viel natürlicher dasselbe an sich für existent
zu erklären und jene von außen hinzutretende Thatsache nur aus-
nahmsweise als entkräftend wirken zu lassen und dem Schuldner
die Befugniß beizulegen, die in sich begründete Forderung zurück-
zuweisen, als daß man hier Nullität eintreten lasse. M i r scheint
damit nichts erklärt zu sein; was zu den constitutiven Merkmalen
eines Rechtsgeschäfts gehöre, ist eine positivrechtliche Frage; würde
vom iu8 civilo Abwesenheit des 6olu8 dazu gefordert, so würde
der äaluä ipZu jure das Zustandekommen der Obligation hin-
dern; da aber erst das prätorische Edict jene Bedingung auf-
stellte, so konnte dies Requisit nur mittelst exeeM« in's Leben
treten. Hätte das iu8 eivilo weder Mündigkeit des Promittenten
verlangt, noch bei Frauen die Bedingung aufgestellt, daß sie nicht
8ud tutela ständen (6lli . 3, 108), sondern erst der Prätor hätte
darauf Rücksicht genommen, so wäre die Klage aus der Stivu-
lation doch nur durch exeoptio zu entkräften gewesen.

E i n weiterer F a l l , wo wir vergeblich nach einer logischen
Begründung des Gegensatzes suchen werden, ist folgender. Die
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vor der lex Lcribonin, geltende U8ucn,z)io Lerviwti» stand der
actio ns^lltaria, des Eigenthümers ipL« iuro entgegen; die lonßi
tempoi'i» p«L8L88i0 mußte durch exc«i»ti« geltend gemacht wer-
den. Wie kommen aber gar die Römer dazu dieselben Einreden
bald ipso iui'« ,bald pc:r ex«Lptioncin wirken zu lassen, 'wie
z. B . die declucti« i e i iu iuäicium und reg iiicücllta?

Und nun zum Schluß noch Beispiele von Erceptionen, bei
denen jeder Gedanke an ein selbständiges, die klägerische Forde-
rung aufhebendes Recht fern liegt, und Wirkung ipso iu ie , wo
die Römer, wenn sie von Savigny's Theorie ausgegangen wären,
unbedingt sich für sxceptic» entscheiden mußten.' Als Fälle ersterer
Art erweisen sich zunächst alle rein processualischcn Einreden, wie
die excoMoneL ^locurntoritw, ««gmtai'ia«, üti« clividime, ie i
residliae, i>i aeinclieii; alle diese gründen sich auf factische Ver-
hältnisse, die zum Recht des Klägers in gar keiner innern Be-
ziehung stehen. Daß ferner für die excoptin pacti und doli
i . e. S . der Gedanke eines selbständigen Rechts unerfindlich ist,
geht aus dem obigen hervor; jene macht die formlose Aufhebung
der Obligation, diese die ursprüngliche Unverbindlichst derselben
geltend. M a n vermische nur nicht mit dem Gegensatz zwischen
M o iuro und i)er «xcoptionem, wie es so häufig geschieht 2"),
den zwischen nichtigen und anfechtbaren Verträgen; letztere kom-
men ebensowohl im Gebiet des iu» eivile als in dem des Prä-
toiischen Rechts vor, und ob jemand die ihm zustehenden Ein-
wendungen geltend machen will oder nicht, hat in beiden Fällen
ganz dieselben Wirkungen; nur darin liegt ein Unterschied, daß
für die durch oxeeMo zur Geltung zu bringenden der Verzicht
schon in jure dadurch unwiderruflich gemacht werden kann, daß
der Beklagte auf Ertheilung der exco^tio keinen Antrag stellt.
Auch in der excLptw <1n1i gegen 8t!puIlUi<, äino cau8a (!. 2 §. 3
<Io äoli oxe.) vermag ich trotz Bethmann-Hollweg's Widerspruch
kein selbständiges Recht zu erkennen, denn die oxceptic, richtet
sich nur gegen den in Geltcndmachung jener Stipulation liegenden

8, während die in 1. l pr. <1« concl. 8mo cau8l!, gewährte cou-
auf Liberation, die gewiß einer weit jüngeren Zeit ange-

hört, auf einer Linie steht mit der concliet,!« mdediti nach ge-
leisteter Zahlung, die sowohl auf Grund der ip«c» i»>u als der

Das steckt auch wieder in Bethma»» Hollwog's Nole !!U,
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pLi- Lxeoi)ti«nLM wirksamen^ Einreden gegen die bezahlte Schuld
zusteht. J a , wenn wir uus recht umsehen nach den cxceptione8,
denen ein selbständiges Recht zu Grunde liegt, so möchten wir
nicht leicht andere finden, als die wenigen aus dinglichen Rechten
gegen die ie i viucliciUic» zuständigen, die ox^optin cloli auf Com-
pensation gegründet und allenfalls die ex^eptione« in 1.1 §. 3. 5
I. 3 §. 2. 5 ll« lid. «xliid. Freilich giebt schon Vethmann-
Hollweg zu, daß es auch «xcLptionek ohne selbständiges Recht
gebe, und noch weiter geht Puchta, der die letztern nicht einmal
als Regel ansieht, sondern nur häufig jenen innern Grund in
den excttMouek erkennen zu müssen glaubt. Haben wir nun
aber eine andere mit der Auffassung der Römer im Einklang
stehende, ja in den meisten Fällen uon ihnen selbst ausgesprochene
Erklärung für diese LxccptionLZ gefunden, so ist es doch gewiß
verfehlt eine ihnen unbekannte Theorie für dieselben aufzustellen,
die doch nur dann einen Werth hätte, wenn sie für alle Fälle
fich durchführen ließe. Daß wir aber mit derselben dazu kommen
würden den Römern nach der andern Seite hin Inconsequenz zur
Last zu legen, daß sie jene nicht in Fällen anwendeten, wo dies
nach Ansicht unserer Gegner durchaus geboten war, mögen die
folgenden Fälle zeigen.

Die lox ?lüciäill, als sie dem Erben das Recht gab, den
Legataren einen Abzug von-den Vermächtnissen zu machen, ließ
dies selbständige Recht doch M n mi'c wirken^). Ich glaube

-') Es liegt dies schon in den Worten des Gesetzes, wonach die Erb-
lasser nur insoweit berechtigt sein sollen zur Aussetzung von Legaten, <Ium
it», ä«tur leßktnm, ne liiimiL c^ullm partem ynartain liLleclitatis oo tezta-
mento Iieroäoz e»pi»nt (I, 1 pr. »,<! I, I'ale,) und so sagt auch 6m»8 in
1. 73 ß. 5 Lo6,: yuaä 8> oxceLserit yui» doöi-antem, pro rata portiane
per leZLM ipza iure minuuntur. Demgemäß wird beim Iez>'Ät»m i>er vin-
l1ie»,tianem dem Erben das Eigenthum au dem betreffenden Theil gelassen
I, 49 pr. 1.1 ß. 9. I. 26 pr. k, t. Voigt, (^oiMetionez o>) cüuzmn S, 232
kommt unter Ignorirung der I. 73 nud indem er den auf die obigen
Worte folgenden Thcil des Gesetzes: eis, «zuiliu» itl» clatum loZatumvo
erit, Liun Deemiiaui «ins lrauäo eap«r« lieetn so deutet, als seien die
Legatare auch für den '/4 der Erbschaft überschreitenden Theil der Erbschaft
e»p20L8, während doch das ita gerade die cbrn gegebene Veschränkung
wieder aufnimmt, zu dem Resultat, die lex I''lüci6!l>, sei eine Inx impoi--
tneta, gewesen, I n den entgegenstehenden Ausdrücken der römischen J u -
risten, welche die Befuguiß des Testators gültig mehr zu legiren aus«
schließen, sieht er daher nur Ungenauigkeit,

Zeitlchrilt für Ncchtögeschichte. Nd. VII, 15
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226 Krüger,

nicht, daß irgend einer der Gegner behaupten wird, das sei kein
selbständiges Recht in dem Sinne ihrer Theorie^). -Bethmann-
Hollweg scheint dies auch anzuerkennen, hilft sich aber mit der Er-
klärung , daß die Römer diesen Fal l recht unzweckmäßig behandelt
hätten (N. 49). Sollte diese Unzweckmäßigkeit darin liegen, daß bei
einem Vindicationslegat oder dem Damnationslegat einer re» certu
der Legatar in der üblen Lage war entweder mit seiner Klage zu
warten, bis die Erbschaft vollkommen liquid gestellt war oder
aber vorher auf die Gefahr des plus peter« hin zu klagen, so
will ich gern beistimmen. Hierin hätte aber auch der Abzug per
LxcLßtionLin nichts geändert, denn wurde die exceMo für richtig
befunden, so war der Proceß ebensowohl für immer verloren als
bei der MiLpeMio 22); geholfen konnte nur dadurch werden, daß
man eine actia in rom incei-t«, und statt der eonäieti« cortac
rei eine actio ex legaw incerta, gab. Daß aber in I. 80 §. 1
aä I. ? l l l c die directe Wirkung der lox I'alciäill bei untheil-
baren Legaten ausgeschlossen und dem Erben eine LxeeMo äoli
gegeben wird, mittelst deren er den Legatar zwingen kann, ihm
von dem Geldwerth des Legats den betreffenden Theil zu zahlen,
würde nur dann für die Zweckmäßigkeit der exceMa beweisen,
wenn das Gesetz bei Legaten von LpeeiW stets nur Abzug des
betreffenden Theils der llL8timatio angeordnet hätte. Daß aber
die Natur der untheilbaren Rechte über die Vorschrift der Icx
I'alciäill den Sieg davon getragen und eine andere Aushülfe im
Wege der Praxis no'thig gemacht hat, darf doch ebensowenig die
Zweckmäßigkeit jener als die so vieler anderer Sätze des iun
civil«, die um derselben willen suspendirt worden, in Frage stellen.

Unsere Gegner sehen in der durch excoMo bewirkten Un-
gültigkeit der Schenkungen nach der lex (Äueia ein selbständiges
Recht des Schenkers gegenüber dem des Beschenkten; sie werden
also nicht umhin können, auch für die Ungültigkeit der Schen-
kungen unter Ehegatten derselben Auffassung zu folgen. Daß
die beiden Contrahenten nicht Ehegatten sind, wird man auch
nicht als eines der constitutiven Merkmale nach Vethmann - Holl-

««) Vgl, Wetzell, System §, 17, 5 und liber die römische Auffassung
z, B . I. 1 0, d. t, I. 3 §. 7 I, 5 §. 5 ä« leg, praest.

" ) Ich setze voraus, daß mir niemand entgegenhalten wird, schon 714
»l, u. e, hätte man die exeoMa cloü als oxeoptio ininn«n<l2o conäLinnationiz
gekannt (Keller, C, Pr, N , 404), Ueber indirccte AblMfe s. 1,18, L 8g. 8i cm M Z ,
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Bemerkungen zu< u. Bclhmann-HoUwtg'» CioilProzesi. 22?

weg's Theorie gelten lassen, ebensowenig wie Abwesenheit des
clolu»; ja diese Anfechtbarkeit kann ebenso ihre selbständigen
Schicksale haben, wie die oxeeptio pneti, sie kann aufgehoben
werden durch den Tod des Schenkers, durch gegenseitige Schen-
kung, durch Wegfall der Bereicherung (1. 7 §. 1. 2 llo llonat,.
inter v. ot u.). Dennoch haben die Römer auf alles di/s kein
Gewicht gelegt, sondern Ungültigkeit i>M üir« eintreten lassen
(I. 3 Z. 10 «od.).

Auf gleicher Linie wie der Gegensatz in der Behandlung der
Schenkungen unter Eheleuten und der unter andern Personen
steht der zwischen impLNLlle nLcL88anlV« in i'L8 datal«« lu,ctll«
und der sonstigen Verwendungen auf fremdes Eigenthum. Daß
in beiden Fällen der Begriff eines selbständigen Rechts des Ver-
wenders im Sinne unserer Gegner vorliegt, ist unverkennbar;
dennoch kehren sich die Römer nicht im mindesten daran, sondern
lassen, während im allgemeinen die impouäae nur durch
<Ic»Ii zur Geltung gebracht werden, die obigen impcn»»,«
ria« M » iure die 608 mindern (I. 5. 15 clo impen8i8 in ie8
clot. f. I.-56 Z. 3 ä« iuro «lotium). Dieser Klippe glaubt Bcth-
mann-Hollweg (Note 66) damit entgehen zu können, daß er
darin nur ausgesprochen findet, es liege dies im Begriff der <1n8,
welche nicht aus dem Vermögen des Mannes, fondern von der
Frauen Seite herrührt. Ich kann dies nicht anders verstehen,
als daß ipso im-« hier in einem andern Sinne gebraucht sein
soll als in dem processualischen, muß aber auch zugleich die M ö g -
lichkeit einer solchen Erklärung in Abrede stellen, da nicht nur
der Gegensatz zu dem sonst für die impen^L geltenden Recht
den Gegensatz per oxeoptionem durchaus bedingt, sondern dieser
auch von Illpian in I. 7 §. 1 k. t. noch besonders für die im-
p«n8ae utile8 in rcs äot,alL8 laetae hervorgehoben wird.

Diese Beispiele werden genügen, um zu zeigen, daß die
Römer, wie sie anerkannter Maßen das Gebiet der Lxeoptiouo8
nicht auf die selbständigen, der klägerischen Forderung entgegen-
stehenden Rechte beschränken, auch nicht einmal dieselben überall
in diese Gestalt kleiden. Was bleibt also nun von der Theorie
Savigny's übrig, nachdem wir gesehen haben, daß die Römer
selbst für unseren Gegensatz eine rein auf den Unterschied der
civilen und prätorischen Rechtsformen gegründete Erklärung geben?
Müssen wir sie nach, dem Gesagten verwerfen, so wird auch die

15 »
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Frage nach der heutigen Bedeutung der Lehre von den Ercepti-
oncn eine andere Beantwortung erhalten müssen, als Savigny
sie gegeben hat. Die Festhaltung des Gegensatzes ipäo iur« und
per exceMoiiL» im Iustinianischen Recht war wie die Beibe-
haltung der Unterschiede zwischen civilem und prätorischem Rechte
überhaupt ein Anachronismus, der seine Erklärung in dem Mangel
sowohl an richtigem Verständniß als in der Fähigkeit, den vor-
handenen Stoff dem damaligen Nechtszustande entsprechend um-
zugestalten^ findet. Was die Iustinianischen Juristen nicht gethan
haben, das wird unsere Aufgabe sein; in der Ausscheidung dessen,
was rein auf formellen Gegensätzen beruht, die für uns ihre Be-
deutung verloren haben, sind wir auch durch die Neception der
Iustinianischen Compilation nicht behindert. Würden freilich diese
Gegensätze auf Gestaltung des materiellen Rechts Einfluß ge-
wonnen haben, so müßten wir die einzelnen darauf beruhenden
Bestimmungen als fortgeltend anerkennen. Als solche werden
nun folgende aufgeführt^): daß die excoptio hinsichtlich der
persönlichen Beziehung activ und Passiv einen engern oder wei-
tern Umfang haben kann, daß sie wieder aufgehoben werden kann,
daß sie endlich bald das Recht des Klägers ganz aufhebt, bald
N8,tm'ali8 ndlig'lltio bestehen läßt.

Was nun den ersten und dritten Punct betrifft, so scheint es mir
verfehlt zu fein, hierin einen Einfluß unseres formellen Gegensatzes
finden zu wollen. Daß das prätorische Recht in einzelnen Fällen für
eine per oxceMonem aufgehobene Obligation doch noch eine be-
schränkte rechtliche Wirksamkeit bestehen ließ, ist eine Nechtsentwicke-
lung, die mit der «xcepti» an sich gar nichts zu thun hat, sondern
ihre Erklärung in den einzelnen Rechtsverhältnissen findet, für
welche sie anerkannt wurde. Sie beschränkt sich auf der einen
Seite nicht auf die Aufhebung per exceMonem, denn auch die
il>80 iuro wirkende procesfualische Consumtion läßt naturalin
ndliglltic» bestehen, andererseits umfaßt sie nur einen beschränkten
Kreis von exceptioneL, wie sie z. B . für exceMo 8(1 VeUei-
ani nicht gilt und auf die dilatorischen Einreden ihrem Character
nach keine Anwendung finden kann. Die römischen Bestimmungen
werden also für diesen Punct ganz unabhängig von der heutigen

") Btthmami'tzollweg N , 33 ff,, vgl, Sllvis>ny, System 5, S, 15)7,
Wchell, System ß, !7, 18 ff.
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Bedeutung der oxoeptiono» fortgclten. Wenn ferner der Prätor
eine zeitweise oder auf die Person eines der coi-roi oder auf die
Person des Contrahenten gegenüber der seines Erben beschränkte
Suspension oder Aufhebung einer Obligation zuläßt, so steht dies
doch in keinem nothwendigen Zusammenhang mit dem Wesen der
excoptio, <n deren Gebiet diese EntWickelung vor sich gegangen
ist. Dasselbe wäre ja ebensowohl ipso wru verwirklicht worden,
wenn dieses etwa der Acceptilation von oder gegenüber einem
«.'ai'l'elik eine auf dessen Person beschränkte Wirkung beigelegt
hätte. Und daß die Eigenschaft der oxcoMo yuoc! mstu» cau^n,
als in i'0iu äciipta auch in der kcti« quoä mein« cau^n, und
in der in inl^g'inin restiwo wiederkehrt, zeigt doch auch recht
klar, daß hier eine von der exceptic» ganz unabhängige Aus-
bildung eines bestimmten Rechtsverhältnisses vorliegt. Dasselbe
an den übrigen hierhergchörigen Fällen nachzuweisen, ist wohl
überflüssig; es bleibt noch die Eigenthümlichkcit übrig, welche den in
Gestalt einer «xcoMo eingekleideten Einwendungen innewohncn
soll, daß sie wieder aufgehoben werden können. Widerlegt ist dies
als Eigentümlichkeit fchon dnrch den obigen Hinweis auf die
Ungültigkeit der Schenkungen unter Ehegatten. Nur soviel kann
man zugeben, daß, wenn der Prätor hie Formalcontracte zwar
durch pactuiu aufheben, dies M c w n i aber durch ein neues M e w m
im entgegengesetzten S inn beseitigen und damit die Obligation
wieder in Kraft treten ließ, zu dieser Entwicklung zunächst nur
die formelle Gestaltung der Aufhebung durch M c w m den Anstoß
gegeben haben mag. Daß derselbe aber auch nach Wegfall der
LX(!ei>t,ioi!«8 eine selbständige Bedeutung bewahren kann, das mag
mau sich an dem Perhältniß des paotilm M heutigen Formal-
contracten veranschaulichen; wird z. V . bei einem Wechsel zwischen
dem Wechselschuldner und Wechselinhaber ein Vertrag dahin ab-
geschlossen, daß der Wechsel als solcher seine Kraft verlieren solle,
ohne daß der Wechsel vernichtet wird, der Vertrag wird nachher
wieder rückgängig gemacht, so kann auch derselbe Wechselinhaber
unbehindert die Wechselklage anstellen. Schlimmer steht es mit
der Anwendung des in I. 95 ß. 2 cl« «olut. ausgesprochenen
Grundsatzes, daß, wenn der Fiduciar den Fideicommissar oder
die durch oxe. 8(ü. Velioiani geschützte Frau den eigentlichen
Schuldner beerbt, die excLptione» 80. 1>ud. und Vol l , weg-
fallen sollen. Das ist eine verkehrte Rücksichtnahme auf die Formel;
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230 Krüger,

dies zeigt sich darin, daß schon Papinian eine Beerbung ex
voraussetzen muß. Es ist aber auch nur da durchzuführen, wo
die Haftung aus der Person des Erblassers und aus eigener
Person sich materiell gleichstehen; wo nur Haftung in Höhe des
Nachlasses verlangt wird, ist die Auffassung der I. 95 nicht am
Platze; sie wird daher am richtigsten für das heutige Recht zu
verwerfen fein.

Die Einwirkung der excepti« auf die Vertheilung der Be-
weislast ist von Savigny (System 5. S . 185) bereits in so
treffender Weise begrenzt worden, daß ich hier nicht auf dieselbe
einzugehen brauchte, wenn nicht gerade hierin Bethmann - Hollweg
eine Fornmlirung aufgestellt hätte, die mir ein Rückschritt zu sein
scheint. I n Beurtheilung der einzelnen Fälle nämlich legt er auf
die Formelfaffung kein Gewicht (§. 99, 62 Z. 109 S . 609 ff.),
erklärt dies aber S . 611 daunt, daß die Formel nicht immer
darüber entscheide, was zur Begründung der Klage gehöre und
was excLptia sei, weil dies nicht ihre Hauptaufgabe gewesen.
Daß nicht alle Exceptisnen in der Formel erkennbar hervortreten,
wäre dann richtig, wenn dies mit Rücksicht auf die donae käei
ÄLtioue8 gesagt sein sollte. Aber B . - H . nennt als Beispiele die
der aetia ^yßatoria entgegenstehende Behauptung des Beklagten,
er habe das fragliche ius in re, mit der man gleichsam ercipire,
und die Clauseln der Interdicte intra Iiune anuum und yuoä
noe vi n«e clam nse precaiia altor ad altei o po88icleti8, h ^
äociuetio in der Formel des bonorum oiuptoi', die Beschränkung
der Condemnation in Quantum laceie M 6 8 t . Die Auffassung
der actin ne^tor ia als rei vinäicatio, wie sie in dem Gesagten
gefunden werden muß, scheint mir unhaltbar; daß die übrigen
Beispiele keine wahren excLptioilW enthalten, darauf hat fchon
Keller §. 36, 398 ff. hingewiesen; Bedingungen, die von vorn-
herein für das Besitzrecht aufgestellt sind, können ebensowenig
exooptionL8 sein, als die Clauseln der actio
PLLUniaM N«M6 80iutHIN NLYUL L0 IWNNNL
per llct,oreln 8tare, yuominuz e», peeuni«. 8olvatul ^°). Auch
dagegen muß Verwahrung eingelegt werden, als wäre es auch
nur nebenher Aufgabe der Formelfassung gewesen, wie die B e -

2°) Hier machen alle nach dem Vorgänge von Keller noch den Zusatz
8llti»v6 <i»t; daß derselbe nur auf einem Versehen beruht, sollte gar uicht
erst gejagt werden (I, 10 äe pign, aet, I. 6 Z. 1 «Md. moä,
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weislast zu bestimmen sei. Die Formeln haben einzig und allein
den Zweck, für den Richter festzustellen, was er zu untersuchen
hat, nicht wie er dabei zu Werke gehen soll.

Unter den Lehren, welche auf der Grenze zwischen materiellem
und Proceßrecht liegen, ist der processualischen Consmntion und
der re8 iuäicatll bei Bethmann-Hollweg eine eingehende Bear-
beitung zu Theil geworden. Keller's Auffassung ist wie in meiner
Arbeit Bekker gegenüber als Grundlage festgehalten; in einzelnen
Puncten aber stimmt er theils Bekker bei, theils hat er neue
Wege eingeschlagen; ich werde hier die wesentlicheren Abweichun-
gen von meiner Auffassung durchgehen.

Bethmann - Hollweg (§. 103, 5) macht mir den Vorwurf,
daß ich auf eine allgemeine Begründung der processualischen Con-
sumption, des Satzes bin cle eaäem rs NL 8it acti« verzichte
und nur historische und zwar sehr anfechtbare Gründe für die-
selbe geltend mache. Letzteres bezieht sich auf meine Annahme,
daß der Satz aus den 12 Tafeln stamme. Daß dies fraglich ist,
will ich zugeben, ja ich halte es auch jetzt mit Keller nicht für
sicher, daß er überhaupt einem Gesetz und nicht vielmehr dem
Gewohnheitsrecht seine Entstehung verdanke. Indeß glaube ich
nicht, daß ich Anlaß zu dem Mißverständniß gegeben habe-, ich
verzichte auf allgemeine Begründung des obigen Satzes. Meine
Darstellung geht davon aus, daß das Wesen einer richterlichen
Entscheidung der Privatstreitigkeiten darauf führen müsse ihr eine
endgültige unanfechtbare Wirksamkeit beizulegen. Dieses Gefühl
hätten auch die Römer gehabt und ihm Rechnung getragen da'
durch, daß sie mit dem Satze di8 cle Llläsin r« ne uit actiu
jede neue Verhandlung über dieselbe Sache abschnitten^"). Daß
sie damit anscheinend über das von mir ihnen untergelegte Motiv
hinausgriffen, indem sie schon mit der litis contestHtio die Ein-
wirkung des Procefses auf das Nechtsverhältniß verbanden, das
findet feine Erklärung in der Bedeutung derselben; ich kann dar-
über nur wiederholt auf die Darstellung Keller's verweisen, der
mir in der obigen Auffassung der processualischen Consumption
vorausgegangen ist^). Daß auch die klassischen Juristen sich zu

«°) Consumtion S, 1, 2.
2') Litis - Contestation und Urthcil ß. 7. Hallische Litteraturzeituiig

1846 Sp. 358 ff.
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derselben bekennen, ist unzweideutig in der I. 6 6« oxc. roi i>
ausgesprochen; wenn Paulus sagt: 8inßuli8 controverLii»
iletiouL» zulticLre, so kann er damit nicht etwa bloß auf die
Rechtskraft des Erkenntnisses hindeuten; es ist damit geradezu
die Erklärung des Satzes bi» de eaäkin re n« 8it acti« ver-
sucht. Und ist nicht auch die ganz allmähliche und unmerkliche
Erweiterung der indirekten Consumtion zur Lehre von der i-«8
imlicata ein schlagender Beweis dafür, daß die Grundidee beider
Institute in den Augen der Römer dieselbe gewesen, daß sie aus
dieser heraus die ältere unvollkommene Gestaltung fortentwickelten?
Ich muß es für verfehlt halten, daß man für die Erklärung der
processualischen Consumtion den Gesichtspunct der Mißachtung
des Richters uud der Chicane gegenüber dem Beklagten in den
Vordergrund stellt und so derselben jede materiell rechtliche Basis
entzieht, sie vielmehr auf eine Linie stellt mit den poenae

I n einem zweiten Puncte ist der Gegensatz zwischen Beth-
mann-Hollweg's Auffassung und der mcinigen nur scheinbar, in
der Frage nämlich, was Gegenstand der Consumtion sei. Ich
habe gesagt, der Anspruch des Klägers werde consumirt (Con-
sumtion S . 53), während B . - H . §. 103, 40 jene auf dasselbe
Klassrecht eaöem aeti« bezieht. Daß ich aber weder Bekker's
onäom re8 festgehalten, noch Windscheid's Theorie von der actiu
zur meinigen gemacht habt, geht doch aus meiner Arbeit zur
Genüge hervor; vielmehr ist mein „Anspruch" nichts weiter als
aetio im Sinne Bethmann-Hollweg's, und daß ich das Wort
actio vermieden habe, wird dadurch gerechtfertigt fein, daß die
Römer felbst gerade in dem Begriff oaäoin acti« von der
Identität der Klagformel abgehen, indem sie einerseits nicht um
der einmaligen rei vinäicatio willen unbedingt die ganz gleich-
lautende zweite Vindication derselben Sache von demselben Be-
sitzer ausschließen, andererseits aber auch bei verschiedener Klag-
formel Consumtion eintreten lassen, wie in I. 25 §. 1 6o exo.
i'«i mcl. 1. 14 §. 13 yuocl mew» eau8ll I. 38 §. 1 pro Locio
1. 1,§. 2 äo tuteia« und in der conäicti« ceiti gemäß I. 9 äo
i' . c. 2») I n der Auffassung der lctztern Stellen und der con-
äictio col'ti stimmt freilich B . - H . nicht mit mir überein; indeß

Vgl, Krüger Consumtiou §, 16,
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scheint mir die seinige mit dem Wortlaut der erster« nicht ver-
träglich; auf die condicti« cei'U werde ich unten noch zurück»
kommen.

I n der Erklärung der Consumtion aller, auch der nicht
fälligen Leistungen aus derselben Obligation durch Anstellung
einer actio infertil hat Bethmann-Hollweg auf eine frühere
Meinung zurückgegriffen 2°). Er nimmt keinen Anstoß an der
Annahme, daß in der Formel «Mieyuiä N . N . ^. ^. äaro laoero

eiu8 !f. 5s. ^. H,. conäemna das quic<Mä älll« lg,-
o^ortet in der inwntio eine andere Bedeutung Haben solle,

als die in dem oni8 conäemna gegebene Wiederholung desselben
für die eonäLinnlUio, daß mit jenem alle aus der einen Forde-
rung erwachsenden Verpflichtungen eingeklagt werden, in dem an-
dern die Condenmationsanweisung auf das zur Zeit fällige liege.
Es genügt dem entgegenzuhalten, daß dies sprachlich unmöglich
ist. B . ° H . setzt aber auch hier und sonst (§. 103, 62) voraus,
daß die Klage vor Eintritt der Bedingung wie die anw 6iem
Consumtion herbeiführe, ein Satz, dem ich ausdrücklich wider-
sprochen habe (Eons. S . 68) und jetzt noch des weitern wider»
legen werde. Auf den ersten Blick scheint er ja bewiesen zu sein
durch den Wortlaut des §. 33 ^. äe act.: temporo (p1«8 p o
t iwr) , vowti 8i (i!ii8 anto äiem v?I conäicionem potiorit.
Aber wie steht es denn im allgemeinen mit der Beweiskraft der
Iustinianischen Institutionen für das klassische Recht? Zum
größten Theil sind sie freilich ganz wie die Digesten Auszüge
aus der juristischen Litteratur'"), den Digestcn und dem Codex
in der älteren Neccnsion, so daß sie sich von jenen nur durch
das Fehlen der Quellenangabe unterscheiden. Häufig ist auch wie
in Digesten und Codex der Text umgearbeitet, die Abänderungen
durch die späteren Konstitutionen sind in der Regel nur referirt;
endlich aber finden sich auch selbständige Zusätze der Compilatoren.
Wohin sollen wir nun den obigen Satz rechnen? Ich möchte
kein Bedenken dagegen haben, daß der Abschnitt von der pIuL-

2«) Vgl , Huschle, 6alU8 S, 180 ff,

'") Die benutzten Werke sind außer 62,11 in8titutione8 und rez eutti-
(e, Imi^i-atoliaN ß, 6): Ulpiani lidri lozulallim, über

, Narcinni in
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M i t i o bis zu den Worten: soä baeo guiäem (§. 33°) im ganzen
aus einer der klassischen Schriften abgeschrieben ist^).

Um also zu beweisen, daß die obigen Worte vel anto cou-
äicionLm Zusatz der Compilatoren seien, müßten wir feststellen,
daß derselbe dem altern Recht widerspricht. Dieser Beweis läßt
sich aber aus unfern Quellen erbringen.

Daß eine Forderung vor ihrer Entstehung nicht durch Klagan-
stelluug consumirt werden kann, liegt auf der Hand; lassen doch
die Römer auch die l L i vinäiclttio nicht auf eine später entstan-
dene cau8a einwirken. Ist es nun gerade der Character der be-
dingten Obligation gegenüber der 8ub äis eingegangenen, daß
die Gewißheit der künftigen Verpflichtung nicht vorliegt, so wird
es an sich viel näher liegen, sie in der Zwischenzeit ganz so zu
behandeln, als wäre gar kein Vertrag abgeschlossen. Ganz so
wird in I. 36 ä« 8«1ut. der analoge Fal l behandelt, wo die
Größe des Erbtheils wegen eines Nll8cituru8 ungewiß ist,' der
neben demselben aber allein zur Erbschaft berufene die ganze dem
Erblasser zustehende Forderung eingeklagt b.at; damit soll er nur
den inzwischen ihm sicher zustehenden Theil (V^ oder V«) con-
sumiren^). Und daß die Römer für bedingte Forderungen die-
selbe Anschauung gelten lassen, folgt aus der Zulassung der c«n-
äictio indodiU, während diese bei Zahlung vor dem äie» aus-
geschlossen ist ^ ) . Wir haben aber in den Digesten auch unzwei-
deutige Beweisstellen für unfern Satz. S o I. 43 §. 9 clo aLäil.
«äict«:

8i «ud cunäieiane komo emptu8 «it, reclnibitoiiu,
actio '^) anto eonäicionem Latentem inutilitei' ilßi-
tui-, yuiu, uonäum perlectH omptio ai'ditrw iuclici«
impcckct.il, Kell uou pote8t: et icloo «t«i ex ompto
vlll vonäito vol icllnibitoria ante actum luyM, ex-
z>Iotll eonäiciune iterum agi poterit,

Ferner I. 13 §. 5 äe piFnoi'idlis:
8i 8ud eonäioionL äsbiti nomino

'>) 6ai, 4, 53 ist sicher nicht die Quelle.
'2) Schirmer Erbrecht ß, 16, 44 übersieht bei der Erklärung der ab-

weichenden Meinung die Worte: et ex oau8H tlLioäitali», totum koe, czuocl
mso clßbitum lu!83Lt, ^stiiL8om.

") I, 16, 17 ä« eouäiet, inäeli,
'^) aetio ist mit Mommftn als Glosse zu streichen.
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Bemerkungen zu «. Bethmann-HoUweg's ViNüproceß. 235

tneea, < îcenäum 68t ante eonäicionem nou recte agi,
cunl uinil Interim äedellwr: 8eä 8i 8ud eouäicwne
debiti conäicia venerit, rursus agere ziaterit, 8eä 8i
prae8en8 8it cieditum, n^potnecg, vero 8ub coudicione,
et lißlltur ante conäicionem n^notneearia, verum <iui-
äein e8t pecuniain 8olut,ain noii o880, 8L<! auler
tkeeam ini<iuum e8t: iäeoML ardritrin iuäici»

eri,«nenäa« 8unt '«i couäieic» «X8tit6lit
UÄ solvatur, ro8t,iwi k^potkeeam, 8i in i L i u

Nicht minder beweisend ist I. 36 äe red.

ild cunäieione: cum
conüieione in eo 8taw 8it udÜFatio tun.

Liib contraiilun conclicionein ellin iniki
, 8i penäonte conäieiono petam, «n ninil

zum? ro8ponäit: non äudito, czuin mea^") vL-
cunia, «>ullln ip8e 8in« conäicione 8tiMiatu8 8um,

8i conäiei« in perFona H,ttii, czui ex inoa
eanclem neeuniam 8ud conäicione 8tipulatu8

e8t, non extiterit, creäiw L88e i>eriug,neat (perinäe
e8t enim, «,<: 8i nulla 8tivulllti« interveni8set): peu-
cl«nte autem eau8«, conäiei0ni8 iäem petere non
p«88um, Huouiam, cum incertum sit, an ex ea Ltipu-
latione äeberi po88it, ants tempu8 vetere viäeor.

Die bedingte Delegation stellt nach dieser Stelle die ursprüng-
liche odÜMtio puiA der 8ud coutraria couäieinne eingegangenen
gleich; daraus folgert der Anfragende, daß eine vor Eintritt der
Bedingung angestellte Klage aus der letztern nichts consumire.
5avdlemi8 erkennt jene Auffassung als richtig an und sagt, der
Kläger muffe also, weil er zu einer Zeit klage, wo das Fort-

" ) Die im zweiten Theil der Stelle auferlegte Caution bezweckt nicht
etwa den Gläubiger gegen Consumtion der actio d^zxMseari» zu schützen,
sie soll nur dir persönliche Verpflichtung des Schuldners begründen das
Pfand inzwifchen nicht bei Seite zu schaffen; würde er diese Caution nicht
leisten, so träte Condemnation ein.

" ) etiain
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236 Krüger,

bestehen seiner Forderung noch unentschieden ist, abgewiesen wer-
den'; über die Consumtion spricht er sich nicht a u s ^ ) .

Hierzu kommt auch noch der F a l l der 1. 1 § . 4

Lulum llutLM U8U8 lructuä antL lläitlun
äi«8 non

ot, 8l o ^
Fcaovula ait ngontom auto lUcm U8>i8 lruetu»

agit.
Beiiu U8U8 lruet,i8 I«ßliw8 soll wegen seiner Beziehung auf

die Person des Vermächtnißnehmers das dioin cuclor« nicht vor
Ablauf des Termins eintreten, dies Legat steht also darin dem
bedingten Legat vor Eintritt der Bedingung gleich. Daß nun
durch die Klage llnw äicm U8U8 fructuz keine Consumtion her-
vorgerufen wird, ist doch gewiß nur eine Folge dieser Gleich'
stellung, der Auffassung, daß zu jener Zeit ein Anspruch auf
Gewährung des Nießbrauchs nicht existirte; somit beweist diese
Stelle also auch für die Behandlung der bedingten Legate.

Daß nun in den Iustinianischcn Institutionen das Klagen
vor Eintritt der Bedingung mit dem anto 6iem auf gleiche'Linie
gestellt ist, müssen wir nicht als eine ungeschickte oder nur durch
ein Versehen veranlaßte Acnderung des früheren Rechts auf-
fassen; dieselbe entsprach vielmehr durchaus der damaligen Um-
gestaltung der M8i>et,itia. Diese war durch die'Verordnungen
von Zeno und Iustinian zu einer pooiia toueio Uti^untinm
umgestaltet worden, ihre Folgen sollten den Kläger strafen für
uugerechtfertigte Belästigung des Beklagten; jetzt lag also nicht
der geringste Grund vor den lww comlicionen! «xi8t«»to>n kla-
genden anders zu behandeln als den, welcher vor Ablauf des cli(«
die Klage anstellt.

M i t der Voraussetzung, daß auch das iMei '« lmto comli-,
cianom eine i^u8z»Ltiti0 enthalte, fällt nun die Erklärung der

") Salkomsli Novation 8, 16, 23 will aus den Worten aute
pllwre viiletur in obiger Beziehung eine Abweichung von der Ansicht des
Anfragenden folgern, weil «mto tem^u« potyrs der technische Ansdruck für
pluzpßtitio tempor« sei. M i r ist diese Bezeichnung als technische noch
nicht aufgestoßen.
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Bemerkungen z» v. Bethmann-Hollmcg'« Ci«i!Proceß.

Totalconsumtion bei actioneg incoitac:, wie sie Vethmann«Holl-
weg versucht hat; der Einwand, welchen er gegcn die meinige
macht (N. 72), daß in lletionß» 3trk'ti iui'i8 cilution
.^08 unzulässig sind, daß also meine Erklärung auf die
incei ti nicht passe, war schon durch die Anführung von 1. ?? H. 1
«In 1eF:Ui8 I widerlegt, wo in einer ^eti« «x t««tamenw auf
Prästirung eines Legats der Nichter durch lmul,i<i auch Fürsorge
für zukünftige Eviction trifft").

Zum Schluß möchte ich noch auf eine der Reden Cicero's
eingehen, welche Bethmann-Hollweg nach ihrer juristischen Seite
hin erklärt hat. Ich wähle von diesen die pro Ilokcin lnmocüia
nicht nur, weil ich in ihr der Auffassung Bethmann-Hollweg's
nicht beitreten kann, sondern um zugleich den Stanopunct Kcller's,
der nur ganz beiläufig einmal (Institutionengrundriß S . >09)
angedeutet worden, weiter auszuführen. Zu einer Bearbeitung
dieser Rede, wie er sie für den zweiten Band der

°̂) Salkowski Novation S . 330 legt mir mißverständlich die Meinung
in den Mund , es sei 1) ein <Il»rL iaeer« oportcre auch hinsichtlich der
nicht fälligen Leistungen vorhanden, 2) sei der Schuldner verpflichtet gc^
wesen vom Kläger die durch Consumtion der Gesammtobligation erwachsenen
Nachthcilc durch eautio abzuwenden. Ich habe vielmehr gesagt, daßtaeei-t,
opni-tei-o nicht bloß das ursprünglich versprochene laeLro, sondern auch die-
jenigen Leistungen begreife, welche erst nachträglich aus der Obligation e»
wachsen sind, wie z, B . beim Commodat die Ersatzpflicht für nachlässige
Aufbewahrung oder «x leg« Hc^uilill, und daß nnter dieses laeer« mich die
obige Sichcrstellung falle. Wenn er' (S, 331) in meiner Auffassung die
Erklärung vermißt, warum das clare lacorL oiwrtere der artin ineertll
nicht dem l1»i'L laeor« oi>oltc:i'o in der Stivulation entspricht, so weiß ich
nicht, warum dafür nicht die neee88itl»8 iuriz genügen soll, welche nur
eine die Obligation in ihrer Totalität geltend machende Klage kennt, und
die Willkür der Partheien nach dieser Seite hin ausschließt, Saltowli's
eigene Erklärung läuft darauf hinaus, daß zwar das äaro kwore «portor«
auch die künftigen Leistungen, aber freilich nur als solche umfasse, und daß
der Richter nur durch den selbständigen Grundsatz der I, 35 ä« iuäieüs
abgehalten werde dem Beklagten diese auf den Tag ihrer Fälligkeit hin
aufzuerlegen. Was hindert denn aber den Nichter den gegenwärtigen
Werth der künftigen Leistungen abzuschätzen? oder wenn man aus I, 35
schließen wi l l , was übrigens unrichtig wäre, daß ein iucUeium über künf'
tige Forderungen unzulässig sei, wie sollte das mit Sallowski's Ansicht
bestehen, daß das liarc: lacoro »poltcro der inteutic» auch die zukünftigen
Leistungen umfaßt?
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238 Krüger,

versprochen hatte, ist Keller nicht gelangt; indeß ergiebt das Heft,
das für die Vorlesungen über diese Rede ausgearbeitet worden,
ein klares B i ld davon, wie er sich den vorliegenden Fal l con-
struirt hat.

Der Proceß zwischen Nozeiuz und I'anniuz hatte sich aus der
Societät beider hinsichtlich eines Sclaven entwickelt, den 1«'a»niu8
in die Societät einwarf, während Hn8eiu8 die Ausbildung dessel-
ben zum Schauspieler übernahm. Nachdem der Sclave bereits als
Schauspieler aufgetreten war und die 8ocii durch denselben Ge-
winn gezogen hatten, wird derselbe von <H. ?Iavni8 gctödtet.
Gegen diesen klagen nun die 8ocii gemeinsam ox lo^L ^Hiiilia,
und zwar so, daß 1?ÄNniu8 als coßnitni' des Ilo8«u8 auch dessen
Anspruch mit dem seinigen geltend macht. Vor Beendigung des
Processes vergleicht sich aber Na8eiu8 mit I ' I l lvi i^, der ihm für
seinen Antheil eine Entschädigung von 100000 118. zusichert, an
deren Stelle dann später ein Landgut gegeben wird. 1<'llnniu8
hatte demnächst gegen Iio8ciii8 mit der actio pro 80«« geklagt
auf Zahlung der Hälfte obiger Summe, also 50000 118. ^.rditm-
der actio war ö. ?i8o> der auch den jetzigen Proceß zu. ent-
scheiden hat; dieser stellte Iio8ciu8' anHeim zur Abwendung der
Condemnation seinen Gegner mit 100000 H8 abzufinden gegen
das Versprechen der Hälfte dessen, was I'anniu8.für seinen An-
theil von Îl>,viu8 eintreiben werde, und absolvirte nach erfolgter
Einigung der Partheien den Ii,c»8ciu8. Wie ?i8o auf die Summe
von 100000 H8 kam, während bisher nur von 50000 118, die
allein ^llnnili3 mit einem Schein von Recht in Anspruch nehmen
konnte, die Rede war, wird verschieden erklärt. Cicero's Worte
(13, 38) lauten:

^ u (I^za) onim H. liozeium pro opera, pro

ut I'iluuio <3aret 118 <ü<ü(ÜIlI>lDl) ka« conäicione,
ut 8
miäiam

B . - H . meint, daß 1«'anniu8 einmal 50000 H 8 als seinen
Antheil ain. Societätsgewinn und ebensoviel für seine Bemühun-
gen als coFnitor erhalten soll. Daß letzteres um der hohen
Summe willen unwahrscheinlich ist, darin muß ich Schmidt bei-
stimmen; will man aus obigen Worten überhaupt ableiten, daß

eine derartige Vergütigung erhalten sollte, so hätte.?>8o
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Bemerkungen zu u. Bethmann-Hollwcg'« Cioilproceß. 239

die ganze Summe von 10000U 118 dafür bestimmt. Deshalb
halte ich Keller's Erklärung der obigen Worte für viel annehm-
licher, wonach kiso damit dem Losciu» nur vorgehalten habe,
daß er bisher allein Vortheil aus dem Processe gezogen, während
l'annius allein die Mühe der Eintreibung gehabt habe; um des-
willen sei es billig, daß er das von 1''lavm8 erhaltene theile und
sich dafür von jenem die Hälfte der von ?anniu8 einzutreibenden
Summe versprechen lasse; die übrigen 50000 U8 bildeten, wie
schon Schmidt vermuthet, die Summe der übrigen vielleicht un-
streitigen und deshalb nicht weiter berührten Forderung des I«'lln-
nw8 aus der Societät, wie sie bei der Auseinandersetzung über
das pLculiüm oder sonst liquide gestellt worden. Dadurch würde
es sich auch erklären, daß Ko8ciu8 nach jenem Processe freiwillig
50000 118 an ?lmmu8 abtrug. Nach Cicero's Behauptung soll
dann?iwniu8 noch vor dem jetzigen Processe vom 1«'!,i,viu8 gleich-
falls 100000 H 8 bekommen haben.

Die jetzt von 1?n,nnili8 angestellte Klage ist eine concUetio
eerti mit i'estiMiatia tertiae parti8 auf die übrigen 50000 N8.
Das schwierigste Problem für die Erklärung der Rede ist die
Lösung der Frage, aus welchem Fundament?mwiu8 die eomUctic»
anstelle. Daß von den drei causae, welche Cicero als die einzig
möglichen aufstellt, aänumeiÄtio, expLi^ilatio und ztipulatia,
die ersten beiden nicht vorliegen, darin stimmen O . - H . und Keller
überein; ja ich möchte mit Puchta") für wahrscheinlich halten,
daß, wenn?anmu8 sich auf seine aävLräarin, berufen hat, er da-
mit einen ganz anderen Zweck verband, als, wie Cicero den
Nichter glauben machen wi l l , daraus einen Litteralcontract her-
zuleiten ; es wäre das noch ärger gewesen, als wenn jemand eine
aetin ex 8t,ipulg,tu auf ein formloses paetuin gründen wollte.
B . - H . nimmt an, I?annill8 hätte die eonclietio darauf gegründet,
daß Iio8ciu8, wenngleich er die 100000 H 8 nur für seinen Theil
am Sclaven bekommen'hätte, er dennoch als 8ociu8 verpflichtet
sei das aus der Societät erworbene in diese einzuwerfen. Ent-
halte er also seinem 8oeiu8 dessen Anthcil vor, so hafte er mit
der conäictia lurti oder mit der conäictio 8M0 oauzg,. Dem
möchten folgende Erwägungen entgegenstehen. Cicero theilt die
Rede in zwei Theile; im ersten will er die juristische Widerlegung

") Rheinische? Museum f. Iurispr, 5 S, 323,
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geben, im zweiten nur an das Villigkeitsgefühl des Richters ap-
pelliren. I n diesem zweiten Theile erst kommt Cicero auf die
Darlegung des dem früheren Proceß vorausgegangenen Sachver-
halts; daß wir hier das Fundament der Klage suchen dürften,
scheint mir um deswillen geradezu unmöglich. Dann aber ist
doch an cnnclieti« lultiva nach Lage der Sache gar nicht zu
denken; wie kann man demjenigen, der über seinen Antheil pa-
ciscirt und ohne jede mg.Il>, üli«», ohne jede Verheimlichung das
daraus erlangte für sich behalten wi l l , der Unterschlagung zeihen?
Aber auch coiuNctic» 8i»c c«,li8a liegt im vorliegenden Falle ganz
fern. Alle Fälle, in denen die comlicti^ sine elui»ll erwähnt
wird, weisen darauf hin, daß sie bestimmt ist einen-Ersatz der
i c>i viu6iclUio demjenigen zu bieten, dessen Eigenthum 5>i»L (AU8a
auf einen dritten übergegangen^). Gegen die Annahme einer
conclict'i« »mk «Mi«!, muß aber auch noch ein anderes Bedenken
Platz greifen; vorausgesetzt nämlich, was B . - H . erst aus seiner
Auffassung unseres Processes beweisen wi l l , daß die concurrirende
canclictio durch die voraufgegangene ^ctio pi'n sncio nicht con-
sumirt war, so würde doch kein Zweifel dagegen vorgelegen haben,

" ) Vgl, Voigt, cinnäictione^ ß, 80, iusbes. S, 756. Ueber 1, N pi-,
«,1s r. e, vgl. Krüger, Cousumtion S , 105 ff, Voigt 8, 82 schließt die Eon
curreuz zwischen ennclietia und den Contractsllagen aus und bezieht !, l>
auf die OonäietioueZ ol> c»u82m äktnrum (S, 813, 818), Weun S a l
kowski, Novation S, 22, sagt, ich drehe mich im Kreise mit dem Argument,
daß, wenn die oorti eonilictin in I, 9 die eundieti« ob e»,»8»m clatoi-um
sein sollte, dies mit der Erklärung Ulpian's, daß jene aus den Contratten
selbst zustehe, im Widerspruch stehe, so muß ich bedauern auch jetzt noch
von diesem Kreislauf nichts zu merken. Ich weiß eben nicht, wie M i a n d
mit den Worten: eerti ennäietio com^etit «x omni sHuza, «x omu! obü-
ßation« kann sagen wollen, die eorti eonciietio stehe zwar nicht aus allen
Obligationen, aber doch aus der mit ihnen concnrrirenden coixlietio ol>
oauZam cllltorum zu. Für die Deutung, welche Salkowski §, 1, 3? meinen
Folgerungen aus I, 28 §, 4 äo iuroi, giebt, übernehme ich keine Verant-
wortung. Ich habe nur als bekannt vorausgesetzt, daß die coudictwne8
ol> eauLlun je nach dem Gegenstand der Obligation in Gestalt der con-
«lietio oorti oder triticalia oder ineorti auftreten, sowie daß bei contraews
>>onae üclei, wie sie ?aull>8 in I, 28 als Beispiele aufführt, die eoiMetio-
lies od oausam fast nie die Gestalt der erstern gehabt haben werden, so
daß es geradezu unbegreiflich ist, warn»! I^uluz, wenn er auf sie hi»'
weisen wollte, dazu die Form der eomUetiu coi-ti hera«Zgreist,
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daß sie durch den zwischen beiden Partheien erfolgten Vergleich
aufgehoben war, daß hinfort nur aus diesem eine Klage ange-
stellt werden konnte; und doch macht dies Cicero nirgends gel-
tend. Wir werden also wohl von diesem Versuch das oben ge-
dachte Problem zu lösen absehen und das Fundament der con-
llictio certi auf einem andern Puuctc suchen müssen.

Nach Keller's Ansicht stützt sich I^nnius auf das Abkommen,
welches durch Vermittelung des ?i8n in der voraufgegangenen
n,etia pro 8«eio mit Hoseiu« getroffen war, und zwar nimmt
er an, daß jenes Abkommen in einer gegenseitigen Stipulation
bestanden habe, seitens des liozeniz, daß ^anni»8 ihm die Hälfte
dessen, was er noch von I'lHviu« für feinen Theil bekommen
werde, herauszugeben habe, seitens des I'iNiniu« auf 100000 N8,
zahlbar m zwei Terminen, deren letzter jetzt abgelaufen war,
während die erste Hälfte von Ü,o8ciii8 freiwillig abgetragen wor-
den"). Wenn sich dagegen B . - H . auf Cicero's Erklärung (§. 13.
14) beruft, daß eine Stipulation nicht vorliege, so scheint mir
der Schluß aus derselben, daß I''2»nm8 Stipulation gar nicht
könne geltend gemacht haben, verfehlt; wer wird heute aus den
Negationen einer Partheischrift schließen, daß der Gegner die ent-
gegenstehende Behauptung nicht aufgestellt habe? Daß Ii,08eui8
nicht bereit war die zweiten 50000 118 aus der Stipulation zu
zahlen, ist gewiß natürlich, da ja I''lmniu« ihm jetzt ebensoviel
aus seiuer reproini^ia schuldete. Freilich war er «tiicto iure
dazu verpflichtet und hätte nur die Gegenklage anstellen können;

5') Bethmann-Hollweg nimmt an, jenes Abkommen sei so getroffen,
daß nur ^unlliuz die fragliche Hälfte promittirt habe unter der Bedingung,
daß ihm Ito8eiii8 zuvor 100000 118 gezahlt habe. Das wäre doch wohl
ein wunderlicher Ausgang des Processes gewesen, in dem I'anniuz 100N00
N8 einklagt und damit beim Richter insoweit durchdringt, daß dieser dem
Itoseiuz zur Abwendung der Condemnation anheimgicbt sich von Tannins
etwas versprechen zu lassen, ohne selbst eine Verpflichtung einzugehen. Und
wenn, wie B , - H , selbst sagt, zu erwarten stand, daß I^aimiuz nicht mehr
als 100000 118 von ^laviu« einziehen werde, wie wird da irgend ein
Mensch sich 50000 N8 versprechen lassen unter der Bedingung vorher dem
Promittenten 100000118 zu zahlen? wer wird gar vor Eintritt der zweiten
Bedingung der Stivnlation, der Einziehung des Geldes von 1'iÄviuz
!>00N0 118 an den Promittenten herauszahlen, wenn er nicht geradezu da-
mit einen Act der Liberalität vollziehen will?

Zeitschrift für Rcchtögelchichte, Vb. VII. ; g
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aber da es mit den Beweisen für seine Gegenforderung, wie wir
aus c. 14 — 1? sehen, ziemlich schwach stand und nicht zu er»
warten war, daß ?g,uniu8 durch freiwilliges Zugeständniß diesen
Vortheil aufgeben werde, so zog es Iio8eiii8 vor durch Bestrei-
tung seiner Promission den Gegner in dieselbe Verlegenheit wegen
des Beweises zu bringen, die ihm dieser für die Gegenklage zu
bereiten gedachte. Daß Cicero bei dieser Sachlage ganz kurz
über die Stipulation hinweggeht, ist ganz sachgemäß; wer ein
Factum bestreitet, verliert darüber nicht viel Worte. Nur ein
Bedenken könnte gegen diese Erklärung Keller's geltend gemacht
werden, nämlich daß l i80 als »criptor testi» arditer der Ne-
stipulation des ?anniu8 bezeichnet wird (13, 38); man wird mit
Recht fragen, wie sei es denkbar, daß nur die Restipulation, nicht
auch die Stipulation seitens des I'allnwL vor dem ardit«r vor-
genommen worden, oder wenn man dies zugeben wollte, wie
hätte dann Iio8eiu8 mit irgend einer Aussicht auf Erfolg zu
einem so verzweifelten Ausweg Zuflucht nehmen können. Indeß
möchte Keller's Erklärung wohl unbedenklich sein, daß Cicero's
Worte nicht so stritt zu verstehen seien, als wäre?i8o beim Ab-
schluß der Stipulation zugegen gewesen, daß vielmehr darin eine
etwas übertriebene Schilderung der Vermittlerrolle des ?i8o liege,
der nicht nur die Veranlassung zu den beiden Stipulationen ge-
wesen, sondern sogar den Inhalt derselben festgestellt habe; die
Vollziehung derselben aber habe er dem Privatabkommen der Par-
theien überlassen. Das möchte um so wahrscheinlicher sein, wenn
man sich nicht, wie Keller anzunehmen scheint, diese gegenseitigen
Stipulationen hinter, sondern vor der Absolution in der actiu
pro Loeio liegend denkt. ?i8o mußte doch wie bei jedem ardi-
ti'iuiu zunächst dem Beklagten eine Bedenkzeit dafür, ob er frei-
willig sich fügen wolle, bis zum nächsten Termin gewähren, und
in dieser Zwischenzeit sei dann das Abkommen zwischen den Par-
theien zu Stande gekommen, so daß ?g,nniu8 im Termin zum
Erkenntniß ausblieb um damit die Absolution herbeizuführen
(c 9 §. 26). Freilich war es noch immerhin ein bedenkliches
Spiel vor ? iLo, der an der Unwahrheit der Behauptung des
Ru8<:iu8 kaum einen Zweifel hegen konnte, so aufzutreten, und
darum war es die Hauptaufgabe Cicero's zu zeigen, daß sein
Client nur nothgcdrungen, zu dieser Auskunft gegriffen habe; so
wird es klar, weshalb Cicero in der juristischen Widerlegung des
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Bemerkungen zu v.. BNHmann-Hollwcg's

Gegners sich kurz faßt") und desto weitschweifiger in dem zweiten
Theile seiner Rede wird, in welchem er der gedachten Anfgabe
sich unterzieht.

Die victi» «l»ti».
Von

Herrn Dr. Karl Czyhlnr) a. o. Professor der Rechte
an der Präger Universität.

Die Bestellung der Dos durch clietio hat bekanntlich manche
Eigenthümlichkeiten. Obwohl nun dieser Gegenstand namentlich
von Hasses eingehend behandelt worden ist, so ist er doch nicht
erschöpft und eine neuerliche Erörterung desselben nicht über-
flüssig. Dabei wollen wir zunächst die zur Zeit der klassischen
Juristen für diese Nechtsform geltenden Grundsätze voranschicken
und an selbe dann einige Untersuchungen über das Wesen der
<Iictio knüpfen.

I. Wie uns Ulpian berichtet, konnten nur die Frau, deren
Schuldner und ihre väterlichen Ascendmten männlichen Geschlechtes
eine äictio äotis mit Nechtswirkung vornehmen 2). Wenn man
mitunter auch eine äietio seitens des Schuldners des Vaters der
Frau zulassen wi l l , so widerspricht einer solchen Annahme der
westgothische Gaius, der dieselben Personen wie Ulpian anführt
und außerdem noch hinzufügt: , M o tantum treä i»el-8onae . . . .
PN38unt <iictionL äotis legitime obüßai?' ^). — Uebcr die Form
der äictic» erfahren wir aus dem Breviarium soviel, daß hiebet

" ) Zu Anfang der Rede ist gewiß von der juristischen Erörterung
nicht viel verloren gegangen, vielleicht nuch nicht eiumcil die narratin
(vgl, Puchta a, a. O . S, 319),

') Güterrecht 8. 82 fg, (Seite 291—310), Vgl , auch «aivanu» <>n
u8uli-uew e. 15 N». IV, V . Tigerström: Das röm. Dotalrecht I, 8. 13
Seite I I I fg,

2) UIp, ll2zm, VI, 8. 1. 2,
') (iail ßpit, II, 9 Z, 13.

16 '
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